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Die nac^folgenben 2(uf3cid)nungen finb n)äl)renb meines

unfreiwilligen Slufentijaltes in Tlalta entftanben. Sie finb bann

nad) ber 5)eimfel)r aus meinen 2(ften ergän5t morben. —
Die fünf ^af)re meiner bienftlid)en lätigteit in ber Xürfei

maren 5al)re bes Kampfes, nid)t nur gegen bie geinbe im 2öelt»

friege, fonbern gegen biejenigen, bie bauernb oerfud)! l)aben, t>er\

(Einfluß ber beutfdjen !IRilitärmiffion 5u beeintröd)tigen. —
^rf) fprecf)e meinen beutfcf)en unb türtifcf)en ^ameraben, bie

mir in fd)iDeren Seiten treu 3ur Seite geftanben tjaben, !)iermit

meinen Dant aus!

5^0Dember 1919.

5i i ui a n u o n Sauber s.
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1. Kapitel

^ QBte id) nad) bcr ^üvhi tarn

2(m 15. Sunt 1913 — bem Jage bes !Regierung5Jubilöum&

6. Tl. bc5 ^aifers — rourbe id) burd) Sd)reiben bes TOHtär=

tabinetts befragt, ob \d) bereit fei, al5^l)ef ber beutfd)en
aji i l i t ä r m i

f f
i n nad) ber 2;ürtei 5U gel)en.

3cf) fommanbierte bamals als einer ber älteften 2)it)ifions*

fommanbeure ber beutfd)en 2Irmee bie 22. 2)iDifion in Gaffel.

^d) {)atte alle möglid)en Stellungen in ber preu6ifd)en

2Irmee burc^laufen, l)aiie lange Sal)re bem (Beneralftab an^

gel)ört, mar oiel im 2Iu6lanbe gereift, ^atte aber meber bie Xürfet

befud)t nod) mid) mit bem ©tubium ber bortigen 93erl)ältniffe

befaßt.

!Dal)er traf mid) biefe 2Infrage gans unerwartet.

^n einem bem ^abinettfd)reiben beigefügten Xelegramm

bes beutfd)en 55otfd)after5 in ^onftantinopel, greil)errn

D. 2öangenl)eim, maren 3tt>ed unbUmfang berneuen
Stellung mit folgenben 2Borten 3um ^(usbrurf gefommen:

„2Iu5 Überzeugung, ba^ Deutfd)lanb5 ^olitit aufrid)tig unb

crnft auf bie ^onfolibierung ber afiatifd)en lürfei gerid)tet ift,

pp. pp. erfuc^t mid) ber (Brofemefir, Seiner aJiajeftät bem ^aifer

bie 33ittc um einen leitenben beutfd)en ©eneral für bie türfifd)e

Hrmee ju unterbreiten.

(£in5ell)eiten nod) nid)t feftgelegt pp. —
®ebad)t ift biefe Stellung pp. als bie einer mit roeitgel)enben

53efugniffen ausgeftatteten 2(utorität in allen militärted)nifd)en

Sragen. ©eneral mü^te an ber Spitje aller anberen beutfd)cn
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S^lcformer [teilen unb tüäre für bie gleid)mä6ige unb ^wed--

€ntjprcd)enbe 2)urd)fül)rung ber D^leform in ber tür!ifd)en 5Irmee

oerantröortlid). ©eine 23orfd)Iäge müßten ©runblage abgeben

für bie 5!Jlobilmad)ung6arbeiten unb Operationen in einem

Ipäteren Kriege.

gür eine fol(f)e 6te(Iung töme naturgemäß nur eine

adererfte militörifrf)e ^raft in grage, bie namentli(^ über

große (£rfal)rung im Xruppen=(Beneralftab oerfügt. 2)a ©ene=

ralitöt unb ©eneralftab im legten Kriege befonbers oerfagl

t)aben, märe feine i)auptaufgabe, biefen SO'lißftänben burd) grünb=

lid)e unb pra!tifd)e 2(u5bilbung bes ©eneralftabes ab5ul)elfen.

Dafür märe namentUd) SSorausfefeung, ba^ ber betreffenbe

©eneral als GI)ef bes ©eneralftabes eines 2Irmeeforps felb*

ftänbig mit befonberem (Erfolg ©eneralftabsreifen geleitet l)at.

^m übrigen muß er ein fefter (T^arafter fein, ber fid) bur(^=

3ufefeen Derftel)t. 6pra(f)= unb ßanbfenntnis nid)t unbebingt

erforberlid), ha in ber ^erfon bes DJlajors d. 6trempel ufm. —
ajleines ©racl)tens mürbe bie Berufung eines beutfd)en

Generals alle ©timmen, meld)e bie beutfd)en ^Reformer für bie

türfif(^en D^ieberlagen oerantmortlic^ machen, jum 6d)meigen

bringen. 2Iußerbem mürbe fie bas befte ®egengemid)t gegen ben

burd) Berufung englifd)er SSermaltungsreformer oorbringenben

englifd)en Einfluß bilben.

^m galle einer 2(blel)nung ift au befürd)ten, ba^ bie Pforte,

bi« mit bem bi5l)erigen ungenügenben 3D^ilitär=9'leformft)ftem ju

bred)en entfc^loffen ift, fid) an anbere Wdd;)te menben mürbe.

®el)eiml)altung oorläufig bringenb erbeten.

ge5. 2öangenl)ei m."

2)0 bie 2(ufgabe eine el)renooüe unb reiche Xätigfeit oer=

jpre(^enbe mar, gab id) ol)ne Sögern meine S^tfaQe.

^aö:) monatelangen 23erl)anblungen mit ber türfifd)en lRe=

•gierung mürbe ber ^ontraft ber SJlilitärmiffion in ^onftanti»

nopel aufgefegt unb ben l)öd)ften beutfd)en Sel)örben jur ^rü=
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fung Dorgelegt. ^m Slooember 1913 tarn er 3um 2(bfd)lu6, unb

xd) Würbe oon 6. Tl. bem ^aifer ermäcf)tigt, i^n 3U unter»

3eicf)nen.

2)ie Xätigfeit ber OJlilitärmiffion joütc eine ft r e n g ml«
I i t ä r i

f
d) e fein. 2)er 5ßortlaut bes ^ontrattes ergibt bies in

DoUer ÄIarl)eit.

Die Don Dielen 6eiten in 6(f)riften unb Leitungen gemad)ten

2Ingaben, ba^ bie beutjc^e aJlilitärmif}ion fid)

auc^ politifd) betätigen follte, ift ganj un«
3 u t r e

t f
e n b.

Dag fie nad) äugen l)in als ein po(itifd)er gaftor roirfte,

liegt auf einem anberen gelbe. Der ©ntfc^lug 3u il)rer (Fnt*

fenbung mug als ein politif(f)er (£ntfd)lu6 angefprod)en merben,

roeil er auf ber längft oorljer begonnenen Xürfenpolitif bafiertc

unb ba3u fül)ren tonnte, ein flacfernbes geuer 3U fc^üren. Dies

\)at aber mit ber gana allein auf bie 5Heorganifation bes türüfc^en

i)eeres befd)röntten 2trbeit ber 9Jlilitärmiffion nict)ts 3U tun.

Die 3al)l ber 3U entfenbenben Offi3iere mar nac^ bem
Äontratt auf 3meiunbDier3ig bemeffen. 55ormiegenb foUten ftc

im !Range oon 3Dlajor unb Hauptmann fteljen.

(Enbe 5^ooember mürbe \d) 3u einer »ilubiens 3u 6. Tl. bem
Äaifer befol)len, unb ber ^aifer \)aitz mir neben ber 55efpred)ung

Don ^erfonalfragen ungefäl)r folgenbes gefagt: ,,^^nen muß
es ganj gleid) fein, ob bie Öungtürfen ober bie 2tlttürfen an

ber 9)exv\d)a\i finb. 6ie Ijaben nur mit ber 5Irmee 3u tun.

©ringen 6ie bie ^Politit aus bem türtifc^en Offijierforps

t)eraus. Das ^olitifieren ift fein größter gel)ler.

6ie treffen in ^onftantinopel ben 2Ibmiral Cimpus, ber

an ber Spifee ber englifcf)en SJ^arinemiffion fte^t. ©teilen Sie

fid) gut miteinanber. dv arbeitet für bie giotte, 6ie für bie

2(rmee. 3eber oon ^Ijnen }:)at fein getrenntes 2Irbeitsfelb."

6. Tl. trug mir bamals befonbere ©rüge an ben türfifd)en

2:i)ronfolger auf unb empfal)l mir, il)n 3U militärifc^en Übungen

eln3ulaben, bamit er Sntereffe für bie Slrm^e unb baburd) (Ein»
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flug auf fein 23oIf getöönnc. 6. Tl. mugte nid)t, bog ber fpöter

fo unglüctUd) enbenbe 2;i)ronfoIger fd)on bamals feinen eigenen

2ßi(Ien mel)r l)atte.

2lm 9. Dezember, fur3 oor ber Slusreife, empfing ber

^Qifer mid) mit ber erften ^aie ber für bie aJlilitärmiffion be=

ftimmten Offiäiere im Dienen Calais in ^otsbam. !Der ^aifer

l)ielt uns eine turje 2lnfprac^e, in ber er uns ans 5)er3 legte,

bie et)re bes beutfd)en ^Ramens im Sluslanbe l)oc^3ul)alten unb^

nur unferen militärifd)en 2(ufgaben 3u leben. —
2lm SSormittag bes 14. De3ember trafen xoxx in ^on=

ftantinopel ein. 2luf bem 3Sal)nl)of ©irfebji empfing uns

bröl)nenbe DJlilitörmufit unb eine ei)renfompagnie bes geuer«

me^rregiments, bas xd) fpöter im !DarbaneIIenfelb3ug als eine

ßlitetruppe fennenlernen joüte.

3al)lreid)e l)öl)ere türtifd)e Dffi3iere, allen Doran ber oor«

trefflid)e ^ r i e g s m i n i ft e r S 3 3 ^ t ^ a
f
d) a , unb bie in

^onftantinopel aus frül)erer !^e\i anmefenben beutf(i)en Dffi=

3iere maren erfcl)ienen.

;333et ?Pafd)a mor mir mol)l befannt, t>a er als Offi3ier

lange bei ben ^affeler i)ufaren Dienft getan l)aüe, unb nad)

biefer 2)ienftleiftung mir perfönlid), als id) bort (Seneralftabs-

offi3ier mar, 3ur ©infül)rung in ben ©eneralftabsbienft 3u=

gemiefen morben mar.

3u unfer aller (Erftaunen mar bie beutfd)e 55otfd)aft beim

CEmpfang ber 9Jlilitärmiffion gar nid)t oertreten. 9Bir follten

balb erfal)ren, \>a^ fie bereits t)on biefer ab3urücfen begann,

obmo^l bie ®ntftel)ung ber 9Jlilitörmiffion auf bie eigenfte

^nitiatioe ber 25otfd)aft 3urücf3ufül)ren ift. Sie 25otfcl)aft

glaubte fid) burd) ein öffentlidjes 3iifommenl)alten mit ber

beutfd)en aJlilitörmiffion, beren Berufung fo grofte Erregung

im 2lu5lanbe ^eroorgerufen ^atie, \i)xe (Stellung in ^onftan=

tinopel 3u erfd)meren. !Dal)er l)ielt fie ben 2Beg referoierter

3urüdl)altung gegenüber ber neuen beutfd)en 6d)öpfung für

Smedmögiger. —
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Do mir noc^ am 14. — bem tür!ijd)en (f rften bes 9Jlonat5

— unfercn Sienft antreten mußten, begaben mir uns mit ^33et

1|3afd)a in bas ^riegsminifterium. Der Dienft beftanb aber nur

in einem feljr fd)meigfamen, im großen CEmpfang53immer ein=

genommenen Kaffee ii la turka. —
Sd)on in ben närf)ften 2:agen tonnte id) mitf) beim 6 u l =

t a n melben. Da er nur Xürfifc^ fprad), oon bem ic^ fein 5öort

oerftanb, fungierte O^jet ^a\d)a als Dolmet[d)er, unb es blieb

bei einigen freunblid)en 2Borten ber 55egrügung burd) ben

Sultan. Sd) ^abe fpäter in bem ^errfdjer ber Osmanen einen

überaus gütigen unb mof)lmoUenben (Bonner gefunben. 2Bol)I

nur menige ^luslänber Ijaben gemußt, ba^ ber fo anfpru(i)5lofe

alte i)err mäl)renb ber 30 ^a\:)xe, in meld)en er oor {einer

If)ronbefteigung als (Befangener in feinem Calais unb (Barten

geljalten morben mar, firf) ein grog^s 2Biffen angeeignet l)atte

unb feljr oiel mel)r eigenes Urteil 3eigte, als oon il)m an=

genommen mürbe.

Der (Erfte 5Bürbenträger ber Xürfei, ber @ r o g m e
f

i r

?rin3 6aib 5)alim, Bereinigte bie i)altung eines afiatifrf)en

(Branbfeigneurs mit ber eines mobernen Diplomaten. C^r

\vxad), mie aud) alle anberen SO^inifter, fertig gran5Öfifd) unb

mar oon einer ausgefprod)enen perfönlid)en ßiebensmürbigfeit.

Der tleine, fel)r bemeglid)e i^err Ijat fid) fpöter als gan3er Wann
fle3eigt, ber l)äufig bie ju meit ge^enben jungtürfifdjen 93e«

ftrebungen mit großem 2^afte ein3ubämmen oerftanb, bis er im

Februar 1917 oon feinem Soften meid)en mußte.

(?5 ift fd)mer oerftönblid), marum bie (Entente im grül)ial)r

1919 aud) biefen erften türfifd)en 2öürbentröger oon burd)aus

gemäßigter ©efinnung unb abfolut intaftem (£[)arQtiev mit

önberen l)od)gefteUten ^erfönlid)feiten nad) 3J?ubros in (Be-

fangenfd)aft oerbringen ließ, ©erabe er bat oielfad) über bie

?Inge^örigen ber feinblid)en 6taaten in ber Xürfei mäl)renb bes

©eltfrieges feine fc^üfeenbe 5)anb gel)alten.

Unter ben anberen 3J^iniftern trat X a l a a t , bamals Mu
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nifter bes Innern, t)or allen l)ert)or. 2)em CCf)arme ber feiten

{t)mpatl)i{(^en unb gerüinnenben ^erfönltd)teit fonnte \x(ij nie»

manb, ber mit i^m in SSerü^rung tam, entgie^en.

(5 n e r roax batnals nod) Oberft unb (ri)ef bes ©eneral»

ftabes eines Slrmeeforps unb lag in irgenbeinem 5)ofpital (ran!.

5) j e m a l , ben britten ber fpöteren fül)renben 9Jlönner in

ber Xürfei, lernte id) fennen, als ic^ t)on il)m bas ^ o m •

manbo bes 1. 2(rmeeforps in ^onftantinopel nod) in

ber erften 2Bod)e unferer 2(nfunft übernahm. Sm ^äußeren eine

Hrt (Baribalbi=erf(^einung, oereinigte er {raglos eine gro^e Sn«

telltgena mit feljr bestimmtem 2luftreten. 2Iuf mid) l)atte er

immer ben Ginbrud gemacht, als ob er nic^t gewillt jei, {eine

lefeten ©ebanten unb Q^eU anberen 9Jlenfd)en ju nennen. 3(^

bin il)m allerbings aud) niemals näl)ergetreten.

Sie Übertragung bes 1. 21. ^. entfprad) ben geftfefeungen

bes ^ontraftes ber DJlilitärmijfion. 2tls biefe Qrage im Oftober

biefes Saures 3ur ©rmögung geftanben l)atte, l)atte id) mid) bafür

entf(^ieben, meil es mir smedmößig erfd)ien, ein praftifd)es Sei«

fpiel für friegsmäfeige 2tusbilbung in ber fia'nbesl)auptftabt 3U

fd)affen, an bem bie tür!ifd)en Offi3iere lernen !onnten.

SD'lir lag bamals ber ©eban!e oöllig fern, ba^ biefes ^om»
manbo politifd)e 2Beiterungen nad) fid) 3iel)en merbe, \)a ja ba*

burd) nid)t ein ein3iger beutfd)er Offi3ier ober SRann über ble

oorgefel)ene 2ln3al)l l)inaus nad) ber 2:ür(ei (am. ^d) l)atte bic

35eri(^te ber |rüf)eren beutfd)en ^Reformer gelefen, bie über bie

6d)U)ierig(eit eines burd)greifenben (Einfluffes in ber tür(ifd)en

5(rmee (lagten, unb ^atte aus anberen Quellen gel)ört, ha^ in

ber 2(usbilbung bes türdfc^en 5)eeres bisl)er oiel 3U oiel 2:i)eorie

unb 3U menig ^ra^ris getrieben fei. 3d) fugte bei ber (BnU

fd)eibung allein auf beutfd)en ©runblagen unb glaubte burd)

perfönlid)e einu)ir(ung auf bie Xruppenausbilbung am
fd)nellften gortfd)ritte l)erbeifül)ren 3U (önnen. —

S^ad)bem ber tontra(t feftgefefet unb oon tür(ifd)er ©eite

bereits t)oll3ogen mar, mürbe id) oom 6taatsfe(retär bes 2Ius»



— 15 —

roärtigen ^errn d. ^agom mel)rfad) barauf aufmertfam ge»

mad)t, bog bte[e5 ^ommanbo 2lnfto6 bei ber ru|fi[c^en ablegte»

rung errege. i)err d. ^agoiü fd)lug mir oor, bag ic^ t)a5 ^om«

manbo bes 2. 21. ^. in 21 b r i a n o p e l jugleid) mit bem 2Imt

als ©l)ef ber !IRiIitärmiffion übernel)men möge, menn id) mic^

burd)au5 praftifc^ betätigen lüolle.

Diefer 2Bed)fel mar nld)t möglid), benn ber (El)ef ber aJlilitär«

miffion gel)örte nad) Äonftantinopel, bis eimnal bie ©runblage

für bie meitere 2lrbeit gefdjaffen mar, unb 2Ibrianopel mar
bur(^ etma 12 Stunben (Eifenbal)nfal)rt oon ^onftantinopel ge«

trennt.

2lud) moüte id) nid)t meine Xätigfeit mit einer 2(bänberung

bes ^ontraftes beginnen, bie mie ein 3wrücfmeid)en Dor ruffi=

fd)em (Einfluß au5gefel)en l)ötte.

9ößie id) bie 23erbältniffe ^eute überfel)e, märe bie 9lcor»

ganifation ber 2lrmee aud) oljne bies ^ommanbo möglid) ge»

mefen.

^d) foüte biefen Oberbefehl im übrigen nur menige 5ßoc^en

innehaben.

Der ruffifd)e ^otfd)after, 5)err d. ©iers, bem fid) bie SSot«

(djafter ©nglanbs unb granfreidjs anfd)loffen, unternahm eine

„!Dämard)e" beim (Srogmefir. Die ^otjd)after betonten, ba^

es nid)t angängig jei, bog ein beutfdjer ©eneral bie Ijödjfte mili»

tärijdje (Ejetutiogeroalt in ^onftantinopel ausübe. Der ^rinj

Saib i)alim foü geantmortet baben, tia^ bie Säefefeung iljrer

2lrmeetorp5 eigenfte Sac^e ber lürfei fei.
—

Die fd)arfen (Begenfät^e maren aber baburd) nic^t gemil«

bert. 2ßie gürft i?id)norosfi) aus einer Unterrebung mit 6ir

Cb. ®rer) oom Dezember 1913 berid)tet, maren bie 2öellen ber

großen (Erregung, bie über biefes ^ommanbo in Petersburg

l)errfc^ten, bis nad) ßonbon ge[d)lagen.

greiljerr o. 2ßangenbeim mar in5mitd)en auf Urlaub ge-

gangen unb mürbe burd) ben ^otfd)aftsrat v. DJ^utiws oertreten.
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lyXnfolge eines 6d)retben6 bes 6taat5fe!retör5 v. Sagou) oerfuc^tc

ber beutfc^e ©efd)öftströger nochmals 3tt)tfd)en 2öetl)na(f)ten unb

5^eujal)r mid) 3u befttmmen, ba^ ^ommanbo ntebersulegen

ober mit bemjenigen bee 2. 21. ^. 3u t)ertaufd)en.

Das erfte ujollte id) nid)t, unb bas 3tüeite formte id) nid)t.

:5d) fagte aber ^errn o. 9Jlutiu6, ba§, menn man glaube, aus

politifd)en ©rünben nad)geben 3U muffen, id) um meine 9flücf=

berufung nad) Deutfd)lanb bitte. —
Um ben 2Bünf(^en bes ^tuslanbes entgegen3ufommen,

mürbe oon 6.501. bem ^aifer ber 2ßeg geu)äl)lt, bog er mid)

Dor3eitig am 14. ^anuor 1914 3um ©eneral ber ^aoaüerie be=

förberte. Da mir in ber tür!ifd)en 2lrmee fontraftlic^ einen

Sienftgrab l)öl)er tiatten als in ber beutfc^en 2Irmee, mürbe id)

nunmel)r 3um türüft^en 3Jlarfd)aU ernannt unb mußte bas ^om=

manbo bes 1. ^orps abgeben, meld)e6 in türfifd)e ^änbe über»

ging.

Sd) mürbe 3ugleid) 3um ©eneralinfpetteur ber

türnfd)en 2(rmee ernannt. Dies mar nid)ts ^efonberes,

ha id) aud) als (ri)ef ber 9Jlilitörmiffion bas ^e6)i l)atte, olle

J^ruppen unb geftungen 3U befid)tigen.

Die menigen 2Bod)en, bie id) bas 2lrmeeforps gefül)rt ):)aite,

l)atten mir mand)e ©inblide in bie inneren 33er^ältniffe ber

2;ruppen gebrad)t, bie nid)t erfreulich maren. C^ine geiftige

Depreffion l)atte im gan3en Offi3iertorps ^la^ gegriffen. —
^m Januar 1914 erfd)ien 333et ^afd)a eines Xages

nic^t auf bem ^riegsminifterium, in meld)em aud) bie (Befd)öfts»

3immer ber SÜlilitärmiffion lagen, unb lieg fagen, ba^ er tranf

fei. 3d) befud)te il)n am nöd)ften SD^orgen in feinem ^onaf

unb l)örte oon il)m felbft, ha^ er bemiffionieren muffe. Sd)

bebauerte aufrid)tig, biefen fingen unb nod) jeber !Hid)tung I)od)=

achtbaren 9Jlann als 2Irbeitsgeföl)rten oerlieren 3U muffen.

2(m nöc^ften 2lbenb fam © n o e r , ben id) bis bal)in nur

einmal bei einem ajlanöoer in Deutfd)lanb gefel)en l)aite, in

mein 2Irbeits3immer im 9Jltnifterium. ®r mar in ©enerals«
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uniform unb teilte mir mit, bci^ er ^ r i e g 5 m i n i ft e r ge=

iDorben fei.

93iel frül)er l}atte ber Sultan übrigens bie (Ernennung bes

neuen ^riegsminifters aud) nid)t erfal)ren. dx l)at am SRorgen

biefes Tages, eine 3^i^""9 lefenb, in feinem 3^^""^^^ gefeffen.

^it einem 9JlaIe lieg er bie S^itung faden unb fagte 3U bem

ein3igen anujefenben Slügelabjutanten: „^kx ftel)t, t)a^ (Enoer

.^riegsminifter gemorben ift; \>a^ ift bod) nid)t möglid), er ift

nod) Diel 5U jung bafür."

Diefe (Er3äl)lung ftammt oon bem bienfttuenben Ölügeh

nbjutanten, u)eld}er ber ein3ige QeuQe biefes 33organges mar.

2öenige Stunben fpäter melbete fic^ CEnoer beim Sultan al<:

S^riegsminifter unb ©eneral.

Snoer l)at fid) fel)r fd)neU in feine l)ol)e Stellung l)inein=

gefunben, unb feine 2(ltersgenoffen im 5)eere flagten balb, \ia^

er fie taum nod) fenne unb unnal)bar gemorbcn fei. 5'^ad)bem

er bann im grül)ial)r 1914 eine nid)t aU3u reid)e Äaiferlic^e

^JJrin3effin gel)eiratet l)atte, fing er an, einen nad) unb nad)

fürftli(^en 2Iufmanb 3U betreiben. —
2Iu5 ber 2(rt, mie er in feine I)of)e Stellung gelangte, fann

?nan erfeljen, mie abfolut mad)tl05 ber Sultan gegenüber bem

allmöd)tigen Komitee mar.

3ür mid) ift bas Komitee immer eine etmas gebeimnisoolle

(frjd)einung geblieben. Od) l)abe niemals erfahren, aus roieoiel

^JJ^itgliebern es beftanb unb mer, auger ben allgemein befanntcn

Spiöen, biefe ajiitglieber maren. Später foHte id) mebrfad)

empfinben, ^a^ bas Ginfd)reiten gegenüber einem Offi3ier,

meld)er bem Slomitee angel)örte, ein oollftönbig Dergeblid)es ^c

mül)en mar.

Die erften 2Imt5l)anblungen Cnoers fenn3eid)nen fic^ ol^

rürffid)t5lofes 93orgel)en gegen biejenigen türfifc^en Offijiere, in

benen er politifd)e (Begner erfal).

Segen 1100 Offi3iere mürben noc^ im Oanuar 1914 plöfe-

lid) Derabfd)iebet

-
. - ,,11111 ,«üorf iiiifd 2
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^aii) bem ^ontraft ber DJ^ilitörmiffion ftanb mir ein ©influ^

auf bie ^efefeung ber l)ö!)eren DtenftfteUen 3U. !Diefe 35e=

ftimmung tonnte de facto erft n)ir!fam merben, rüenn id) bie

einselnen ^erfönlic^teiten tannte. ;3d) xoax aber ber 2tuf=

foffung, bog fid) 3um rcenigften eine bienftlidie OJlitteilung

barüber an mid) empfol)len I)ötte.

Sd) befragte bal)er ©nüer nad) ben ©rünben biefer SJlafe«

regel, dv ermiberte mir, \)a^ es nur Offisiere jeien, bie fi(^ im

^altanfriege nid)t beroö{)rt i)ötten, im !Dienfte nic^t tüd)tig ober

5U alt feien. Dies mar ein relativer 55egriff unb entfprad) aud)

nid)t ber 2öai)rl)eit.

^alb mürbe befannt, ba^ eine 2(n3a^l t)on Offiäieren in bem

Slellergemölbe bes ^riegsminifteriums feftgefefet morben fei. ©s

maren fold)e, Don benen ©nuer ©egenmagregeln beforgte.

Selbftrebenb erl)ielt bie aJlilitörmiffion oon feiner ber=

artigen SJ^agna^me eine bienftlic^e Kenntnis. CEs mar bebauer»

lic^, bog fie gerabe in bem 2(ugenblid einer militör^politifd)en

^rifis berufen mar. —
So mar es erflärlid), ba^ gemiffe Greife, meld)e bie 33er=

l)ältniffe nur Don äugen beurteilten, ol)ne ben inneren 3iiiQ^=

men^ang 3U fennen, mutmaßten, \)a^ bie DJlilitärmiffion in

irgenbeiner 2ßeife an biefem JReoirement beteiligt fei.
—

2Iud) in ber ^rooinj maren 23erl)aftungen oon Offijieren

erfolgt, ^d) erl)ielt in biefen Xagen bas 6d)reiben eines mir

unbefannten Oberftleutnants im ©eneralftab oon arabifd)er

ßerfunft aus einem ©efängnis in Eleinafien. (Es mor i^m ge»

lungen, ben -iBrief burc^ einen 23ertrauensmann 3U beförbern.

(Er fd)rieb, \)q^ er in feinem Bureau ol)ne jebe Eingabe bes (3run=

bes auf (Enoers 5Sefel)l feftgenommen unb bireft in bas (Be«

föngnis g^brac^t morben fei. (Er bat bringenb um ^ilfe, \ia er

fürd)tete, man merbe il)n einfad) oerfdiminben laffen.

Sd) übergab (Bnvev bas Schreibe« perfönlid) unb bat il)n

um 2Iu6!unft. Gr mürbe fid)tlid) Derlegen unb erflörte, ba^ bie

2Ingelegenl}eit genau unterfudjt merben mürbe. Die beutfd)e
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^otid)aft [)CitU bamals baefelbe 6d)reiben crl)alten unb mar über

bic Don mir geu)äl)Itc 2Irt ber (Erlebigung erftaunt, — ^d) l)atte

3um iDenigften erreid)t, t)a^ ber £)ffi3ier üernommen unb ein

red)tmöBige5 5]erfal)ren eingeleitet mürbe.

^alb I)ob Gnuer ben Oberften ^riegsrat auf, ber

bis bal)in eine bleibenbe Einrichtung in ber tür!ifd)en 2lrmee

gemejen mar. Om Äontraft ber ÜJ^iütärmijfion mar ausbrücflid)

aufgefül)rt, \)q^ ict) orbentlicf)e6 2Ritglieb besfelben jei. (Eine

bienftlid)e !DlitteiIung über bas 2IufI)ören biefer ^öc^ften mili*

iäri[d)en 53el)örbe erl)ielten meber bie anberen ÜJIitglieber nod)

id) jelbft. 2Bir erful)ren bie ÜRagregel nur burd) 3ufaU.

3mif(^en Gnoer unb mir ergaben fid) \el)v balb ^Reibungen,

meil mir oon gän3nd) t)erfd)icbenen ©efit^tspunften in ber 2Iu6=

legung meiner militärifd)en 9^ed)te unb ^fnd)ten ausgingen.

Od) roitl nur einen ber bereits bamals auftretenben Streitpunkte

nennen. Od) Ijatte in Xfd)orIu Gruppen ber 8. Dioifion
befid)tigt, bie fid) in einem gerabeäu traurigen S^ftanb befanben.

Die Offi3iere Ratten feit fed)s bis ad)t ÜJ^onaten fein @e!)al4

befommen unb mußten mit il)ren gamilien aus ber 3)^ann=>

fd)aft5menagc leben. Die 9Jiannfd)aften I)atten feit i3al)r unb

lag feine ßö()nung gefeljen, maren fc^Iec^t ernäf)rt unb in ganj

abgeriffene Uniformen getleibet. 23on ber mir geftellten Gt)ren»

fompagnie am ^al)nl)of Xfd)orIu I)atte ein großer leil ber

Ceute 3erriffene 6tiefel ober Sd)ul)e, ein anbercr Xeil mar bar»

fufe. Der Dioifionsfommanbeur !)atte mir ertlärt, ba^ er irgenb

meiere größere Gruppenübungen unmöglid) machen fönne, meil

bie ßeute oiel 5U fd)mad) mären unb mit einer berartigen {Ju^^

befleibung nic^t martd)ieren tonnten. Od) teilte (Enoer bicfen

^efunb fd)rift(id) mit unb erfud)te il)n um 2IbfteUung. Darauf^

tlinoerabft^iebcte (Enoer ben Dioifionsfommanbeur, t^eu

Oberft 2Ili ?Hifa ^Bei. 2(ls id) bies I)örte, ging id) 5u (Enoer-

unb fagte il)m, taf^ jebe militärifc^e Xätigfcit für mid) in ber

Xürfei unmöglid) gemad)t merbe. menn biejenigcn Offiziere, bie

mir bie 2ßal)rf)eit fagten, entlaffen mürben, ^cid) einigem i)in»'
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unb ^crrcben fteflte ©nüer ben ^DtDifionstommanbeur lüieber

in feiner bi6l)crigen ©tellung an. 2lli JRifa 55ei t)Qt ftd) fpäter

im Kriege bur(f)auö bett)öl)rt unb mar noc^ im Syexb^t 1918 !om=

inanbierenber ©eneral.

Um micf) 3u töufrf)en, mürben nun anbere 2ßege geit)äl)It.

2)en Xruppen, bie xd) infpi3ieren moUte, mürbe t)orl)er burd)

ben ©eneralintenbanten bejc^leunigt neue Beüeibung 3uge^

lanl)t, meiere fie aber nad) meiner 2Ibrei(e mieber 3urücffd)i(ten

mußten. ^Is \d) merfte, bog id) berart ungefäl)r immer bie=

jelbe 35e!Ieibung 3u fel)en befam, machte ic^ meine ^nfpeftionen,

Jomeit bies irgenb möglid) mar, unter gan3 tur3er oor^eriger

^ilnfage. ©s mürben aber nid)t nur bie ^leibungsftürfe Der=

fd)i(ft, fonbern aurf) S!J^enfrf)en mürben für bie 5Sefid)tigungen

getaufc^t. Die Traufen, 6d)mäd)Iid)en unb fd)led)t au5gebil=

t)eten mürben oerftectt, bamit ber beutfd)e ©eneral nur nid)t5

i)ä6lid)e0 unb Unangenel)me5, morüber er klagen fü{)ren fönnte,

^u fel)en befam.

^m inneren Dienft ber türfifd)en Xruppen fet)lte bamals

fo gut mie alles. — 2)ie Offi3iere maren nic^t gemoljnt, für il)re

Si'ente 3u forgen unb fie 3u fontroUieren. ^ei Dielen Xruppen=

teilen maren bie 9J^annfd)aften mit Unge3iefer behaftet. ^abe=

Einrichtungen beftanben nirgenbs in ben ^afernen. ©in regel=

mögiges fiüften ber Sii^t^^^r 'tt>ar unbefannt. —
2)ie ^üc^eneinrid)tungen maren bie benfbar primitioften,

hex ^üc^enbetrieb menig fauber unb nic^t georbnet. — 2ll5 id)

^ine 9Jlufterfod)einri(f)tung aus )Deutfd)Ianb gerabe befteüen

moUte, fanb ber beutfd)e ^ommanbeur ber 3. Dioifion, Oberft=

ieutnant Dlicolai, eine fold)e burd) Sufall, unb 3mar in tabel=

lofen Giften oerpadt, in ber großen 6elimje=Äaferne. Der beutfc^e

Ä'aifer I)atte fie Dor fünf ^al)ren ben Xürfen als @efd)enf

Übermiefen. Da fie aber bem betreffenben Truppenteil oom
türfifd)en ^riegsminifterium nur 3ugeftellt morben mar, ol)ne

ta% ein befonberer ^efel)l 3um Sluspacfen erging, blieb fie

fünf ^al)re in ben Giften. —
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Der S^if^i^nö ber ^ferbe bei ben berittenen Xruppen
icar entfeölid). Gin großer Xeil oon il)nen Ijatte norf) oom
'Balfanfrieg l)er bie IRäubc. ^et)e i)ufpflege feljlte. (?nt=

ipredjenb mnren bas 6attel3eug, 3c^""i3^u9 unb bie (Be[d)irre

oermafjrloft. Die Stallungen maren gänalid) DernQd)löffigt. 5nic

3J?ontierung5tammern bei ben Iruppen maren leer. —
Die Dielen großen militQrfi5fQlifd)en ©ebäube, bie jeber

'Befudjer Äon[tantinopel5 Don au^en tennt unb megen iljrer

j(f)önen ßagc unb groB5ügigen 2(bmef]ungen bemunbert, boten

im inneren bas 35ilb traurigfter 23eriDüftung mit 6(^mufe'

baufen in allen (Fcfen.

©6 ift ein großes 93erbienft ©noers für (eine 2(rmee in ber

3eit Dor bem 2Beltfrtege, ba^ er balb alle biejenigen 33or[c^läge,

beren IHic^tigteit er erfannte, rücfljaltlos unb mit allen aJlitteln,

l>ie il)m als ^riegsminifter 3ur 93erfügung ftanben, unterftiiöte.

Dies muß jeber gered)te ^Beurteiler mürbigen unb anerfennen.

2Benn xdxv in ber erften :^e\i Sünberungen l)erbeifü^ren

roollten unb 93erbefferungen anregten, erl)ielten roir oon ben

Äommanbeuren bie ftönbige 2Inttt)ort, es fei fein ®elb bafür

Dorljanben. Dies war eine bequeme ^lusrebe. ^n 3ßirflicf)feit

aber feljlte weniger bas ®elb, als ber 6inn für Orbnung unb

Sauberteit unb ber gleiß. —
Der Xürfe ließ fic^ nur ungern oom beutfd)en Offizier in

jener S^it ßur 2(rbeit oeranlaffen, unb oer(ud)te, fid) burrf) 2(u5'

reben fein befcf)aulid)es hieben ju erljalten. — On il)rem inner-

ften 6inne l)ielt bie Tlel)x^at)[ ber älteren türfifd)en Offiziere

es nidjt für angemeffen, bcif^ ficf) l)öl)ere Offi3iere mit berartigen

Äleinigfeiten befaßten, wie mir es taten. —
2Bir mußten aber burd)greifen, um gefunbe ©runblagen

für bie weitere 2Irbeit 3U geroinnen, unb l)aben barin aud) all'

mäljlid) bei einem immer größer roerbenben Greife türfifd)er

Offiziere roirffame Unterftüj^ung gefunben. —
2(n allen türfifd)en militärifd)en 3p"lr^lft<^Hen, einfdjließ*

lid) ber @eneroIftabsfcf)ule, l)crrfd)te bamals ein ungefunbeß
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Übermaß an X^)eoric, mätjrenö bie praftifc^en Übungen im

©elönbe t)erna(f)(äfftgt waren. Der-SJlcngel an eigener praf=

tifd)er 2lu5bilbung unb bal)er an pratttfd)em Urteil ma(f)te fid)

bei ben ®eneralftab6offi3ieren toie ben I)öl)eren Xruppen=

offiäieren, als golge gleid)mägig geltenb. —.60 mugte überall

geönbert unb neu aufgebout merben. —
@an3 erfd)re(fenbe Quftänbe beftanben in ben meiften

türfifc^en aJlilitörlajaretten. 6d)mufe unb alle

bentbaren üblen (Serü(f)e macl)ten bie meit überfüllten Flaume

5u einem ungefunben unb !aum erträglid)en 2Iufentl)alt. innere

unb äußere ^ranfe lagen pufig bunt burd)einanber, mel)rfad)

in bemfelben 'tSett, menn überl)aupt Letten üor^anben maren.

SSielfad) lagen bie tränten in hxd)tm 9'leil)en nebeneinanber

auf ben ^orriboren, 5um Xeil auf SSJlatrafeen, 3um J^eil auf

Secfen. Xäglicl) ftarb eine große 2tn3al)l ber gän3lic^ fraftlofen

©olbaten mangels einer facljgemäßen i)ilfe. 2Ils id) beim ^e=

\uö) fold)er ßasarette meinen Unmillen über eine berartige Un=

orbnung äußerte unb bie Derantu)ortlicl)en türtijd)en 6anität5=

offi3iere bem SUlinifterium 3ur Seftrafung nannte, lüurbe bies

bialb befannt, unb man fud)te ben 2lnftänben auf anberem 2Bege

r>*or3ubeugen. Sd) fanb jefet meljrmals r)erfd)iebene S^läume in

ben fia3aretten oerfc^loffen, unb nad) Eingabe ber mid) l)erum=

füf)renben ^r3te fel)lten bie 6d)lüffel. 2lls ic^ mic^ balb bei

biefer 2(usfunft nic^t berul)igte, fonbern barauf beftanb, tia^ bie

Xüren geöffnet mürben, \al) id), ba^ man 6d)n)erfrante unb

im ©terben liegenbe ^erfonen, um fie meinem ^Inblicf 3U ent=

3iel)en, in biefe buntlen ?Häume gebrad)t Ijatte.

Die er3iel)ung ber türftfd)en 901ilitärär3te mar — fomeit

fie fid) in ber Xürtei Doll3ogen l)atte — eine gan3 anbere ge=

mefen, als mir fie gemol)nt maren. Die Tle\)x^a[)[ oon il)nen

befd)ränfte fid) barauf, ben Traufen aus einer refpettooUen

Entfernung täglid) einmal an3ufel)en unb il)m eine Unmenge

oon STrsneien 3U Derfd)reiben. 3ßenn auf ca. 300 ^ranfe ein

2^l)ermometer 3um 9Jleffen ber Temperatur Dor^anben mar, fo
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mu^te man 3ufrieben jein 5^ur 90113 Derein5elte !Dlannfd)aften

Dom ©anitätsperfonal fonnten bie XI)ermometer l)anb^aben,

weil fic bie ein3igen roaren, bie ßefen unb 6d)reiben tonnten,

©emeffen mürben im allgemeinen nur bie tränten Offi3iere. —
gür ben !Dlann Iol)nte fid) bies gemöljnlid) n\d)t. Der begriff

be5 ^flicf)tgefül)l5, ba^ 2Iufget)en in ben Dienft ber 6acf)e oljne

Unterfd)ieb ber ^erfon, mar ben i)erren 3umeift fremb. 6ie

iDaren ber 2Iufficf)t unb Überit)ad)ung ge«)öl)nt unb beburften

biefer —
Der \ei)x tatträftige oberfte Sanität5offi3ier ber 3Jiilitär«

miffion ^rofeffor l>r 9J^ai)er l)ai in bem türtifdjen OJ^ilitär«

la3arettn)efen bolb meitgreifenben 2Banbel 3um 53effern ge=

|d)affen. Sl)m ift es in erfter i^inie 3U bauten, bog fpäter

tüäljrenb bes Krieges bie türtif(i)en !0^ilitärla3arette ooll unb

gan3 iljrem :^wede entfprocf)en l)aben.

Die 33erbienfte bes fel)r tlugen unb feingebilbeten (£l)efs

bes türtifdjen SSHilitärfanitötsmefens Suleiman 9luman 5^afd)a

Jollen l)ierburd) n\d)t geminbert roerben.

J)a^ bie energif(i)e Xätigteit ber 3!Jiilitärmi[fion auf allen

(Bebieten bes i)eeru)efens uns aud) oiele geinbe fcf)affte, mar

nid)t 3u oermeiben. 2luf ber anberen Seite aber gab es aud)

einfid)t5Dolle ^erjönlic^teiten genug, meiere ertannten, t>Q% nad)

bem ^Hiebergange ber 2lrniee im ^altantriepc ein ^2lufftieq be^

gann.

2. Eapit el

^bmiral ßim^uö unb ©eueral Naumann
®aö bi^lomatifc^c ^or))0 in ^onftantino^^el

2(l5 bie beut|d)e OJ^ilitärmijfion nad) Slonftantinopel tan\,

befanb fid) fd)on feit längerer S^\i bort eine engli(d)e SWarine«

miffion unter ßeitung bes 2lbmirals üimpus. Onmieraeit i!)re
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öciftungen fpöter mit died)t angefeinbet mürben ober biefe Sin-

griffe auf 23erleumbungen beru\)tenr tann \d) md)t beurteilen

3m Orient ift Ieid)t jebe 33erleumbung mögürf), unb lügen{)afte

©erüdjte oergrögern \id) laminenartig bei Söeitergabe oon 5!}^unb

3U 9Jlunb.

T)a bie Xötig!eit ber beutfd)en SJlilitärmijfion, n)eld)e fid)

nur auf ba5 i)eer erftredte^mit berjenigen ber engUfd)en 5Ölarine*

miffion, beren ©inmirfung auf bie giotte befcf)röntt mar, feine

mefentlid)en ^Serüljrungspuntte Ijatte, ergaben fid) auc^ feine

!Reibung5fläd)en. Sßir l)aben in guter ^amerabjd)aft mit bem

2lbmiral ßimpus unb ber englitd)en Sdlarinemiffion t)or bem

Kriege gelebt, ^ux ben me^rfad) angeregten gemeinfamen

Übungen oon Xeilen bes leeres unb ber giotte l)abe id) ans

grunbfäfelid)en ©rmögungen nid)t auftimmen fönnen. 2riö im 3uni

1914 eine berartige Spannung 3H)ifd)en ber lürfei unb ©ried)en=

lanb eintrat, ba^ eine 2ßaffenentfd)eibung möglid) erfd)ien, fanb

bei ©noer eine ^onferen3 \iaü, an tt)eld)er fogar 23ertreter ber

beutfd)en 9JliIitärmiffion unb ber englifd)en 9Harinemiffion ge=

meinfam teilnahmen. —
2luger bem 2lbmiral ßimpus befanb fid) oon l)ol)en au5=

Iänbitd)en £)ffi3ieren nod) ber fransöfifc^e (Beneral 55aumann in

Äonftantinopel, u)eld)em bie gefamte türfifd)e (Benbarmerie

unterfteUt mar. ^ad) bem tontraft ber SOflilitörmiffion burften

fremblänbifd)e Offi3iere nur mit meinem einoerftönbnis im tür*

fi[d)en ^eere angefteüt fein. aJlitl)in ^ätte aud) eine Einigung

be3üglid) bes (Benerals 55aumann unb ber oielen in ber tür=

fifd)en ©enbarmerie oermenbeten fremblönbifd)en Offi3iere ftatt=

finben muffen. Die ©enbarmerie umfaßte über 80,000 SD^ann

ausgefud)ter eiitetruppen. Das türfifd)e ajltnifterium fanb

einen fe^r gefd)tdten Stusmeg, um {)ier einem tonflift Dor3u=

beugen, inbem bie gefamte ©enbarmerie menige Xage nac^ bem

C^intreffen ber 9Jlilitörmiffion Don bem fianbl)eerc unb bem

triegsminiftertum losgelöft unb bem aJlinifterium bes Innern

3ugemiefen mürbe. Wem perfönlid)e6 93erl)öltnis mit bem
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(Beneral Naumann, ber mir ftete in liebensiDÜrbiger 2Beife bc»

gegnete, mar unb blieb ein burd)au5 gutes.

Der Dogen bes biplomatift^en ^orps war, als id) im De-

aemberl913nad)S?onftantinopel tarn, ber öfterreid)ifd)=ungarifcf)c

^ot(d)after DJlarfgraf ^aUaoicini. (Er mar es auc^ nod) im 5^0=

oember 1918, als id) nac^ bem SBaffenftiUftanb aus Sijrien

bortI)in 3urücffel)rte. ©r l)at im gan3en 3mölf ^al)re ben oer»

antmortIid)en Soften als öfterreid)ifd)er ^otfd)after innegef)abt

unb eine grogc 2Id)tung fomie ein mirtlid)es 23ertrauen bei ben

Xürfen genoffen. (Ein Diplomat ber alten 6d)ule, bot ber Wart-

graf für biejenigen, bie il)n nid)t näber tannten, bas ^ilb ooU-

ftänbiger 5)armlofigfeit. Durd) jebe roid)tige 9iad)rid)t fd)ien er

überrafc^t 3U fein, möbrenb niemanb beffer als er unterrichtet

mar unb in bie oielfad) oerfd)lungenen gäben tür!ifd)er ^olitif

CFinfid)t l)aiie. Seine 23erbinbungen reichten in alle Greife, fo ba^

er nid)t allein auf bie ^ad)rid)ten einiger politifd)er 2lgenten, mie

anbere Diplomaten, angemiefen mar. dx mar nid)t ^effimift.

mie ber Deutfd)e Äaifer oon il)m glaubte, fonbern er l)at bie ge=

famte türfifc^e ^^olitif unb bie militärifdje (Entmirflung friilv

3eitig jo beurteilt, mie fie fid) in logifd)er Solge ergeben l)at.

2öol)l nur menige l)aben in bem freunblid)en älteren f)erren-

reiter, ber auf feinem fd)neemei6en 6d)immcl ben meiften in

Äonftantinopel unb in Xljerapia betannt mar, unb ber jeben ^e«

fannten mit einem oergnügten boppelten „Serous" begrüßte,

ben meitfid)tigen Diplomaten oermutet, meld)en in ben Slriegs^

jal)ren ftets meitgreifenbe Sorgen bemegten.

On ben fünf Sal)ren meiner militärifd)en Xätigfeit in ber

Xürfei l}abe id) fünf beutfd)e ^otfd)after bort erlebt, oon benen

ber erfte, greil)err oon 5ßangenl)eim, im Spätl)erbft 1915 ftarb

unb auf bem (El)renfriebl)of in Xl)erapia feine lefete !Rul)cftätte

gefunben.I)at. Durd) greiljerrn oon 2öangenl)eim ift bie ^Be-

rufung ber SJiilitärmiffion, ebenfo mie bas beutfd)=türfifd)e

^Bünbnis, oeranlaßt unb burd)gefül)rt morben. Seine tel)r euer»

gifdje unb impulfioe ^erfönlid)feit oerftanb fid) in ber Xürfet
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burcl)3ufe^en. Zn ber Beurteilung innerer türfijd)er S3erl)ält=

niffe, unb inebefonbere in Beurteilung ber burd) bie ^ungtürfen

gebotenen 2Iu5fid)ten auf ^erftellung georbneter 3#önbe,

voax er nad) meinem Dafürl)alten ju fel)r Optimift.

2Bäl)renb ber ^rantljeit unb Beurlaubung bes greil)errn

üon 2öangenl)eim im 6ommer 1915 oertrat il)n Surft
f) l) e n l l) e als Bot[d)after, bis (B r a

f
5ö o l

f
= 9« e 1 1 e r -

nid) auf biefen mid)tigen Soften berufen u)urbe. !Diejer |el)r

t'luge unb tt)eitfid)tige !Diplomat, ber ben Xürfen DieUeid)t etroas

3urüd()altenb erfd)ien, !am burd) beutfc^e, in ^onftantinopel ge=

fponnene Intrigen nad) fnapp einem ^al)v 3U gaü. C^noer,

ber mit einigen ber beutfd)en Botfd)aft unb bem türfifd)en

^Hauptquartier ange^örigen beutfd)en Offijieren im 5)erbft 1916

in bas beutjd)e Hauptquartier nad) ^le^ gereift loar, l)at bort

ben SBunfd) nad) einem Botfd)aftenDed)fel au5gefprod)en, ot)ne

oon ber türfitd)en ^Regierung l)ier3U beauftragt 3U fein, liefern.

5öunfd)e n)urbe golge gegeben.

©egen feinen !Rad)folger, Herrn v. ^ ü I) l m a n n , ber

t)ic Xürfei fc^on t)on Sugenb auf tannte unb ber türfifd)en 5J^en=

talität ein uoUes Berftänbnis entgegenbrad)te, festen im 6om=
tner 1917 biefelben beutfd)en Intrigen ein, unb f)ätten DieIIeid)t

auc^ l)ier 3um Qxei geführt, loenn ^evx oon fül)lmann nic^t 3um

Staatsfetretär bes Slusmärtigen berufen morben wäre.

2ßenn man biefen beutfd)en Intrigen in ber Xürfei nad)'

g^l)t, fo ftöfet man ftets auf bie 6puren berfelben ^erfönlid)=

teiten. Sebem maren il)re Dlamen in Äonftantinopel befannt,

aber es mar nid)t5 gegen fie aus3urid)ten, \)a fie ftets in Äon=

ftantinopel fe^^aft blieben, ben gernfpred)er unb 2^elegrapl)en

3u ben beutfd)en Bel)örben bel)errfd)ten, unb fd)lie6lic^ burd) ben

Dramen ober bie llnterfd)rift (Enoers gebedt mürben. —
^d} nenne l)ier bie Betätigung eines tabelnben ober l)erab=

jefeenben Urteils über bie l)öd)ften Derantmortlid)en Beamten unb

Dffi3iere im Sluslanb „Intrige", infofern fie auf gel)eimer Be=

rid)terftüttung in bie Heimat ol)ne Kenntnis ber Betroffenen be-
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rul)te. 6ie ging 3UL)em Don ^erfönlid)feiten aus, bie luefentlid)

unter bem !Hange berjenigen ftanben, über bie fie urteilten. —
2Benn bie beut(d)e ^Regierung ober bie Heeresleitung bie

offiäiellen Snl)aber ber l)öd)ften Stellen |ci)üöen mollte, [o mußte

fie il)nen aud) ein bebingungslojes 53ertrQuen (d)enfen unb iljr

Urteil als allein maßgebenb aniel)en, jebes anbere aber 5urücf»

a3ei|en. —
Daß biefes alte, preu&ijd)e ^rin^ip im Kriege nid)t auf»

Tedjterbalten mürbe, mar ein ernfter Segler, beffen ungünftigcn

Solgen man l)ier, mie auc^ an Dielen anberen Stellen, nad)«

^el)en fann.

2luf i)errn d. Äül)lmann folgte im i)erbft 1917 (Braf

^ c r n ft r
f f , ber in biefer Stellung ben 2lbfd)lu6 bes 5öaffen«

ftillfianbes erlebte.

Daß ein fo böufiger 5öed)jel in einem ßanbe, mie bie

tTürfei, beffen 3utreffenbe Beurteilung [o große Sc^mierigteiteii

"bietet, nid)t 3um S^luljen ber Sad)e gereicht, bebarf feiner (Er«

Läuterung.

om Kriege muf3tcn für bie Botfd)after nod) gan^ befonDer?

<fr[d)roerniffe erroad)[en, ba bie DJ^ilitärbeuollmädjtigten be3m

D0'^ilitörattad)(^5 unb ber SffJarineattad)^ in i^rer Berid)terftattung

3um Xeil il)re eigenen 5Bege gingen.

Die legten — mit 2Iu6nabme bes einfid)tigen unb tati'

ooUen 3!Jiilitärattad)es Oberften d. Üeip3ig, ber leiber im 3unl

1915 auf ber IRürtreife oon ben Darbanellen burd) Unglücfsfall

ben lob fanb, — baben mandjes Unl)eil für bie lürfei, unb

bamit aud) für Deutfdjlanb, b^f^org^rufen. 2luf ibre Berid)t»

erftxjttung an bie b^imifc^en Beljörben unb bie Berid)te ein3elner

beutfd)er Offi3iere bes türfifd)en f)auptquartier6 ift l)c\s gän3lid)

unjutreffenbe Bilb 3urü(f3ufül)ren, mcld)e5 bort über bie mili«

törifdje lleiftungsfäbigfeit ber Xürfei gefd)affen unb erbalten

tDurbe.

Diefen i)erren, bie türfifd)e Truppen böd)ften5 bei ben 3eit«

iid) forcierten IKeifen (Enoers faben, feblte bie Überfid)t über
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bie ii)irnid)en inneren 2SerI)ältniffe bes neuen türtifd)en i^eeree^

jetnes u)ed)felnben S^^ftanbes, unb insbefonbere {eines Offisiere--

torps. 60 rDurben burc^ fie n)äl)renb bes Söeltfrieges gan3,

{al|d)e i)offnungen im beutf(^en ^Hauptquartier genäl)rt, unb

aud) bie Billigung ber beutf(f)en Heeresleitung für Operationen

unb !ÖloBnaI)men gefunben, bie oon Dornl)erein jum DJlifelingen

öerurteilt töaren.

Die beutfc^e 5)eeresleitung, bie 3eitn)eife oon fieben Der=

fd)iebenen 2)ienftfteIIen in ber Xürfei naturgemäß oft it)iber=

fpred)enbe militärifd)e 33erid)te erl)ielt, mar mit anberen nä^er

(iegenben unb bringenberen 5Irbeiten überlaftet unb fonnte

aus meiter gerne nid)t felbft immer bie 3utreffenbe ®ntfd)eibung

fällen.

©eneral ßubenborff ):)at mir felbft biefe Sd)mierigfeiten im

^ooember 1917 im beutfd)en 5)auptquartier in ^reusnad) be=

ftätigt.

5)o 5)eutfrf)lanb fic^ eine große 9)lilitärmiffion mit iDeit=

gel)enben militärifcl)en ^efugniffen in ber Xürtei gef(f)affen

l)atie, märe es oon oorn^erein 3merfmäßiger gemefen, menn

biefe bie 3^ntralfteUe für bie militärifc^c 53erid)terftottung ge=

morben märe. Die Offiäiere ber 9!Jlilitärmiffion, meld)e felbft im

tür!ifd)en i)eere mitarbeiteten unb über bas gan5e ?Heid) oerteilt

maren, fonnten smeifellos aus eigener Grfal)rung unb 2Infd)au=

ung fad)lic^er beridjten als bie Sf^at^ric^tenquellen ber 9Jlilitär=

ober 2Jlarineattocl)65. — Die SJlilitärattac^ös pp. l)ätten in

fold)em Solle bie bei il)nen eingel)enben militärifc^en !Jlac^=

ri(f)ten ber SD^lilitärmiffion übermitteln muffen, falls bie (Erl)at=

tung il)rer Stellung bei ber Sotfd)aft überl)aupt bann nod) für

notmenbig exad)tet morben märe. —
9^ur fo fonnte bie (£ i n l) e 1 1 1 i c^ ! e i t einer Derantmort=

lid)en militärifd)en SSeric^terftattung eraielt merben, meldje für

bie l)eimatlid)en S^^^tralftellen ben größten 5Bert gel)abt ):)'düe.

Die auoerläffigfte 35eri(f)terftattung an bie l)öd)ften unb an

le^ter ©teile entf(f)eibenben 23e^örben mirb immer biejenige
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Jein, u)eld)c Don ben aud) für b i e i) a n b I u n g e n
f
e l b ft

Dcrantiüortnc^en ^cr(önncf)feiten au5gel)t.

Oebe nnbere, u)eld)c auf bireftem 2öege aber biird) nur be=

ratenbe ^erfonen ober offi3ieUe 3it|ti)«uer erfolgt, birgt ibre

^rofeen (Befahren in fid), ha fic jum Sd)luffe u n d e r a n t =

n) r 1 1 i d) für bie 2:at|ad)en bleibt, unb ha 3U leid)t perfönlid)e

flöten I)ineingeraten. — Dies gilt für ha^ 5Iu5lanb nod) mebr

als für bie i)eimat, lüeil bort bie ^ad)rid)ten fdjraerer 5U ton»

IroUieren finb. ^m Sluslanbe fd)afft eine oielfpältige 53erid)t^

erftattung, lüie fie in ber Xürfei ^la^ gegriffen bntte, mit 9lot=

tüenbigfeit unliebfame perfönlid)e (Begenfälu\ unter mcld)en bie

großen gemeinfamen Stele leiben. —
Das Dorftel)enbe Urteil ift burd) eine lange Äette uon Xat=

jad)cn in fünf ^al)rcn begrünbet. — (Js mu^ ausgefprod)en

loerben, bamit mir aus ber 23ergangenl)eit für bie 3iifi^"ft

iernen. —
gür unfere Stellung im 2hiolanbe ift für bie 3"^i^i"ft tin

einbeitlidjes unb felbftbemugtes 3yf(^"^i"^"biilten ber !Deutfd)en

unter traftooller oerantmortungsfreubiger 33ertretung, — bie

freilid) einen unbebingten !Rü(t^alt in ber
i)eimat finben mufe — bie erfte gorberung. 5d)

glaube, ba^ mir barin mandies Don anberen Staaten lernen

tonnen.

Dag bas ^i^erbältnis ber Offiziere ber beutfd)en ^JJiilitär^

mijfion 5u ben ^otfd)aftern ber Entente fein befonbers

nal)eftel)enbe5 roerben tonnte, lag bereits oor bem Kriege in

ber ßuft. (Es mar aber ein burd)aus torreftes. So luar 3. ^.

eine 2In3al)l oon uns am (Geburtstage bes Slönigs uon (En^-

lanb im ^uni 1914 ^ur Gratulation bei bem (Empfang in ber

fnglifd)en ^otfd)aft anroefenb. —
2Iud) ber ruffifdje ^ot(d)after, f)err oon (Biers, batto feine

3uerft feinblid)e i^altung aufgegeben, nad;bem bas 5^onnnanbo

t)€5 1. türfifd)en 2(rmeeforps roieber in türfifdje f)änbe über»

gegangen mar.
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2)er italicnifc^e 53otjd)after, SO^arquis ©arroni, blieb ben

!Deutfc^en and) treiter roo^l gefinnt, als Stalten im 2(uguft 1914

auf feine Betätigung im Dreibunb Der5i(i)tete. —
Die amerifanijd)en ^Botfdjafter am (Solbenen i)orn, Wx.

ajlorgcntau unb nad) il)m Wr. ©Ifus, traten für uns nur in ber

©efellfc^aft in (Jrfd)einung. S^re (Bemaljlinnen übten, burrf)

\l}ve reid)en 9J?ittel unterftütjt, eine grogjügige 2ßol)(tötigfeit,

n)eld)e il)nen bei ben Jürfen groge 6i)mpat^ien gemann.

Sn ben Käufern bes I)oUänbifd)en, fd)ii)ebifd)en unb bul=

garifd)en ©efanbten t)erfel)rten Diele unferer Offi3iere, aud) nad)

Beginn bes Krieges.

3. Kapitel

®ie 9)Jilitärmiffion biö sunt Q3eginn

beö ^etffriegeö

2(lö ©noer ^riegsminifter gemorben war, Ijatte er fic^

gleid)3eitig aud) 3um ®eneralftab5d)ef ber türtifd)en 2lrmee

ernannt, um, wie ei fagte, bie frül)er ftets beftel)enben ^on=

flute 3tt)ifd)en ^riegsminifter unb (Beneralftabed)ef au53u=

fc^alten.

Ulis erften (Bel)ilfen_^in ber lefetgenannten Stellung l)atte

er fid) ben Oberft öon Bronfarl ausgebeten. Sd) l)atie meine

äuftimmung geben muffen, roennfd)on ic^ gemiffe fad)lid)e Be=

benfen I)atte. Sm übrigen waren' aber bie meiften maggebenben
Stellen im türfifd)en ©rogen ©eneralftab in ben i)önben Don

türfifd)en Offi3ieren geblieben, mas aud) burd)aus im Sinne

bes ^ontraftes ber SUiilitörmiffion lag.

Die beutfd)en @eneralftobsoffi3iere follten als Berater unb
i?el)rer fungieren, um bie türftfd)en ®eneralftabsoffi3iere in
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i^ren Derft^iebenartigen 6teIIungen anzuleiten unb anzulernen,

bamit biefe fpöter auf ©runb einer oerbefferten 53orbilbung

il)re Soften felbftänbig zum !)hit3en il}rer eigenen ^ilnnee au5=

füllen fonnten.

2)q5 9]erbleiben ber ^Dlilitärmijfion mar nur für eine abge-

grenzte 3^it t)orge[el)en, unb baber mufete bie ©rziel)ung ber

türfifdjen Offiziere ^u fpäterer felbftänbiger Xätigfeit im

5^orbergrunbe ftel)en. —
Dag nac^ ^Beginn bee ^riegce an einigen Stellen über bie

urjprünglid) üorgefel)ene 33ern)enbung beutfdjer Offiziere bin=

ausgegangen mürbe, lag in ber !)lottt)enbigfeit, jc^nell ööllig

burc^gebilbete Offiziere in bie mic^tigften Stellungen c\n ber

3entralftelle unb bei ben Spezialroaffen z« bringen.

Später aber finb burrf) bie 33ermenbung z u vieler
beutf(f)er Offiziere im türtifd)en ©encralftab, im türfifcl)en

^Öeere unb im türfifrfjen Etappengebiet, aud) biefe ermeiterten

©renzen roefentlirf) überfd)ritten trorben.

Die beutfc^en Offiziere, bie bie Öanbe5fprarf)e nirf)t be=

I)errfd)ten unb has Canb foroie bie türfifrf)e 2(rmee bocf) nur ober=

fläd)lic^ beurteilen fonnten, burften niemals in foId)em Wage,

roie es fd)lieglid) gefd)el)en ift, bie ^erantmortung für üiele

il)nen im ^nnerften frembartige 53erl)ältniffe auf il)re Srf)ultern

nel)men.

Die Solgen mugten berartige merben, mie fie aud) logifd)er'

roeifc getoorben finb. "öefonbers im türfifd)en .f)auptquartier

bat ha5 2Iu6fd)alten ber türfifd)en ©eneralftabeoffiziere, roic es

unbeftreitbar an Dielen mid)tigen Stellen erfolgte, nid)t nur unter

biefen felbft 3)^igftimmung l)erDorgerufen unb oft aud) paffioen

5ßiberftanb l)erau5geforbert, fonbern es I)at in ber J^olge zui'

bireften 33erl)eimlid)ung oieler türfifd)er 2lngelegenl)eiten oor

ben beutfdjen Offizieren gefüljrt. Durd) ben l)ier offenfunbigen

5Jlangel beuttd)=türfifd)en 3wf^"i»^^^"ör^<?i*^"5 mürbe eine un^

liebfame türfifd)e 5^ritif I)erDorgerufen. 2(lö fd)liefilid) "üOli^"

erfolge eintraten, l)at fie bazu gefül)rt, bog ben Deutft^en oon
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iürtifc^er 6eite bie SSerantrcortung für mancf)e5 augefc^oben

lüurbe, bei bem fie gar nid)t beteiligt geraefen maren. —
©noer fel)lten 5ur jad)Itrf)en C^ntfc^eibung über berartig

a)icf)tige rSva^en beut|d)er 5Jlitarbeit bie Überfid)t, bie Sr=

fal)rung unb bie eigene !Durd)bilbiing.

©r fal) ba^ (Bute ber beutfd)en 2lrbeit in ooUem Wa^e ein,

aber er tonnte bie l)ierfür angezeigte 55efd)ränfung in feiner

Slrmee — beren anbere ^Religion, 6prac^e unb ganjer innerer

Otganismue befonbere lRü(ffid)t erforberte — in fpäterer 3eit

nid)t finben.

^i3on meinem IRat glaubte er fic^ fc^on oor beginn bes

Darbanellenfelbauges emanzipieren 5U fönnen, unb er tat bies

immer mel)r, je mel)r beutfd)e Offiziere er in feinem 6tabe um
fid) üereinigte.

T)\e ^larfteüung biefer 2:atfad)en mac^t erft bie 6d)ilberung

mand)er fpöter zu nennenben Jßorfommniffe oerftänblid).

^m iiaufe ber erften i)ölfte bes Sat)re5 1914 Dor bem

Kriege tüurbe bie 3^1)1 ber Offiziere ber beutfc^en DJ^ilitörmiffion

nid)t nur auf bie burrf) ben ^ontraft Dorgefel)ene ^nzal)l Don

42 gebracht, fonbern fie mufete, meil bie Organifationsarbeit

immer größere ^2lnforberungen befonbers aud) für bie (Bi'dbe

unb Xruppen in ber ^rooinz fteUte, auf etma 70 erl)öl)t merben.

Dies mar eine für bie S'leorganifation einer großen 2lrmee, mie

bie türtift^e, nod) butd)au6 maßooUe SSeteiligung.

Demgegenüber foü fd)ün l)ier ermäl)nt merben, ba^ gegen

(Enbe bes Krieges bie ^erfonalien oon über 800 beutfcl)en Offi--

Zieren, 6anitötsoffizieren unb 23eomten in ber Xürfei burcf) bie

i)änbe ber SiJ^ilitörmi|fion gingen. Daß in einer berartig großen

^ilnza^l aud) manche fein mußten, bie fic^ feinesfalls zur 23er=

roenbung im ^luslanbe eigneten, ift um fo mel)r oerftönblic^,

menn bie oorausgegangenen großen 33erlufte an Offizieren im

2BeItfriege berüctfid)tigt merben

Sn ber erften fiölfte bes 5al)res 1914 bleibt neben ber 2lr=

beit ber beutfc^en Offiziere bei ben 3^^tralfteüen unb ben
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Truppen befonbers 3u erroö^nen, baß bic i^nfanterie-, fjelb«

artillerie= unb gu6artiüerie=6rf)ie6fd)ulc in ^onftantinopel unb

bic Äat)alIcrie=Untcroffi3icrfd)ule in Sljas 2lgar beutfdjc fieiter

unb ßel)rer erl)iclten unb in i^rem ßel)rplan ernjcitert mürben,

ta^ ferner eine Offisierreitfdjule ebetifo wie eine 6d)ule für

^ilusbilbung bes Xraine oon uns begrünbet mürbe.

gür 2Infang September mar ein größeres DJlanöoer unter

meiner ßeitung 5mif(f)en ©aüipoli unb !Hobofto geplant, vev=

bunben mit einer Xruppenauslabung. ^urj nad) biefem Wa--

nöDer mollte id) bie große ©eneralftabsreife an ber fleinafiati^

]d)en SBeftfüfte leiten.

!Da fam ber beginn bes 2öelt(riegs, in bem bie Xürfei 3u=

erft neutral blieb, aber balb \l)ve Truppen mobilifierte.

4. Kapitel

QBäf)renb ber 9^eufralitäi ber ^ürtei

im Qßeltfriege

2(n einem ber erften Tage bes ÜJ^onats 2Iuguft 1914 mürbe

id) gebeten, abenbs auf bie beutf(^e 33ot(d)aft nad) Iljerapia 5U

fommcn. 3d) fanb bort ben 35ot[d)after grei^errn oon 2öan»

genl)eim unb Cnoer. 5ßie fie mir fagten, Ratten fie ben (E n t •

m u r
f
eines geljeimen 33ünbnisDertrages 3mi|c^en !Deut[d)lanb

unb ber lürtei oor fid). 3)leinen IKot münfd)ten fie für eine 93er-

menbung ber SQlilitörmiffion in bem galle, ha^ bie lürfei in

ben 2Beltfrieg eintreten mürbe, ^d) mad)te bie 5)erren barauf

aufmerffam, t)a^ nad) bem Äontraft ber ÜJ^ilitörmiffion bie

IRürfberufung ber beuttd)en Offiziere Dorgefel}en [ei, mcnn

!Deutfd)Ianb in einen europöitd)en S^rieg oermicfelt mcrbe. Der

53otfd)after fagte, ha^ es fid) nur um 2Ibmad)ungen Imnbclc für

ben g^all, ba^ mir in ber Türfei belaffen mürben.

Simon Don Gonterl. f^ünf ^o^re Xacfrt ö
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aJZein ^ai ging baf)in, \)a^, falls bie aJliUtärmiffion in ber

2;ürtet oerbleiben müßte unb bie Züxtei in ben ^rieg treten

lüürbe, ben beutfd)en Offiaieren berartige Stellungen augeiüiefen

mürben, n)eld)e il)nen einen tQtfäd)Ii(f)en Hinflug
auf bie ^riegfül)rung fid)erten.

Der bie SJiilitörmiffion betreffenbe ^affus lüurbe fogleid)

in franaöfifdjer Sprod)e rebigiert unb barin ber SUlilitärmiffion

eine ,,influence effective sur la conduite generale de rarmee"

augefic^ert.

23on bem (onftigen Snl)alt bes SSertragsentmurfs mürbe mir

feine Kenntnis gegeben 2ll5 id) biefe 2lnfang 6eptem=

ber bei bem 2Sotfd)after fd)riftlid) erbat, mürbe folt^es burtf)

6cl)reiben bes greil)errn v. 2Bangenl)eim Dom 5. September

abgelehnt. Sd) ermöl)ne bieö ausbrücflid), meil baraus mo^l

am beften I)ert)orgel)t, t)a^ bie 9Jlilitärmtjfion nid)t über poli=

tifd)e (£ntfcl)Iie6ungen unterrid)tet mürbe. —
21(5 id) mid) an jenem 2lbenb balb oom 23otfd)after unb von

©noer Derabfd)iebete, fagte mir ©noer, ta^ er bie Stellung als

JBiaegeneraliffimus übernel)men mürbe, falls fid) bie lürfei am
Kriege beteilige. C^r fragte mid), ob id) in foId)em galle bereit

fei, (Il)ef bes ©eneralftabes bei il)m 5U merben. Sd)

Iel)nte bies ab unb ermiberte il)m, t)a^ \6) es t)or3iel)en mürbe,

im Kriege Xruppen 3U fül)ren.

Über ben (Eintritt ber Xürfei in ben ^rieg, ober über ben

35eibel)alt ber 9f^eutralität, furfierten in näd)fter 3^^t bie miber=

fpred)enbften ©erüd)te. Dienftlic^ erl)ielt bie aJlilitörmiffion oon

türfifd)er ober beutfd)er Seite feinerlei OJ^itteilungen über ben

Sianb ber 23erl)anblungen. Die fiage mar für bie beutfd)en

Offiaiere fel)r peinlid), t>a in ber ^eimat bereits bie kämpfe
begannen, ^ad) einigen Xagen mürbe befannt, ba% bie

Xürfei neutral bleiben merbe.

9^unmel)r rid)tete ic^ am 11. 2luguft an S. 9R. ben ^aifer

ein au6fül)rlic^e6 Xelegramm, in bem ic^ unter Berufung ouf
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ben oorf)er genannten ?Paffu5 bes ^ontraftes um fc^Ieunige

3urücfberufung ber fämtnd)en beutfd)en

f f
i 5 i e r e in bie beutfd)e 2Irmee bat.

2Im 22. 2luguft ging bie telegrapl)ifd)e (Entfc^eibung bes

Äaifers ein, ba^ iDir ^unäc^ft in ber lürfei bleiben
müßten. 2Bir foüten aber feinerlei 9^ac^teil baburc^ erleiben,

unb unfere !Z)ien[t3eit foUte gerabefo gelten, als ob lüir in ber

beutfcf)en 2Irmee im Jelbe ftänben.

2ll6 id) biefe CEntfd)eibung in einer fofort berufenen Offi=

3ier5DerfammIung ben beutfd)en Offijieren bekanntgab, b^rrfd)te

große Xrauer. — 2(üe glaubten, \ia^ ber Ärieg nid)t lange

bauern unb o^ne uns gef(f)Iagen luerben mürbe, ^uf ben 6in«

tritt ber lürfei in ben Ärieg rerfjnete bamals faum jemanb, tia

befannt mar, ba^ ber größte Xeil ber türfi[d)en ^inifter für

53eibel)altung ber ^Neutralität fei.

2((s id) im September noc^ einmal bie IRücfberufung aller

beutfd)en Offi5iere anftrebte, erhielt id) am 27. 6eptember ein

lelegramm bes (Eb^fs bes aJlilitärfabinetts, bas beginnt:

,,6eine IDNaieftöt ber ^aifer unb ^önig b^t mid) beauftragt,

C^ure (E53eUen5 erneut baran 3U erinnern, ba^ (Eure (Sj3eUen3

bie 23ermenbung auf bem bortigen Soften mie jebe anbere 23er=

menbung im Kriege an3ufeben baben. CEs ift ber bestimmte

Sefebl Seiner ^Dlajeftät, ba^ ©ure (Ej3el(en3 ^\)re Don ber

2Iüerböd)ft gebilligten ^olitif bes Äaiferlid)en ^ottd)after5 etma

abmeid)enben 2Infid)ten unter3uorbnen boben." ujm. —
I)ie türfifcbe 3Jlobilmad)ung Doll3og fid) 1914 — im ®cgen-

(a^ 3um 53alfanfrieg — obne roefentlld)e ^Reibungen. Dies lag

baran, ba\i bie oon ber DJlilitärmiffion im 33erein mit türfifd)en

@eneralftab6offi3ieren ausgearbeiteten aWobilmad)ung5beftim-

mungen nur bie allgemeinen Örunbfät^e unb burdjaus not«

roenbigen Einleitungen gaben, obne auf folc^e (£in3en)eiten ein«

3ugeben, beren 5eftfet3ung bei ben überaus Dertd)iebcnen 93er-

bältniffen bes großen türfitd)en IReic^es lebiglid) 93erroirrung

angerid)tet b^ben mürbe.
8*
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Die 9JlobUma(f)ung war ja aud) nic^t fc^rüierig, ba bie 3^it

ni(^t brängtß, unb fie bomals nur als 33orft(f)tsma6regc( galt.

gür bie friegsgemäge SlusbUbung ber Gruppen bebeutete

fie einen grogen S3ortet(, ba biefe nunmehr in 93erbänben aus*

rei(f)enber Störfe üben fonnten, unb bie aftioen xoxz bie ein*

berufenen Offisiere lernten, fi(!) mit ber 25efel)l5erteilung unb

gül)rung t)on mirflit^ fampffäl)igen Truppenteilen abaufinben.

93orl)er l)atte jebe JJörberung ber Stusbilbung unter ber

geringen Srontftörfe ber Xruppen 3U leiben gel)abt.

2öö^renb bie ©abres bes 1. türtifd)en ^(rmeeforps in ^on»

ftantinopel, n)elcl)e ftönbig oon ben klugen aller gremben ton*

trolliert werben fonnten, bie normale grontftörfe seigten, raar

bie ^opfftärfe befonbers ber i^nfanterie in ber ^Prooins eine

überaus t)erfd)iebene geuiefen. Sd) l)atte 3. 95. in IRbbofto im

6ommer 1914 Snfanteri^tompagnien angetroffen, bie nid)t

me^r als ämanjig 9Jlann 3um !Dienft 3äl)lten.

Das bei ber SDIobilmacl)ung gebilbete türtif(^e i)auptquar*

tier verfügte bereits im 2luguft bie ^ilbung mel)rerer 2lrmeen.

9d) erhielt bas ^ommanbo ber 1. 21 r m e e mit bem Sifee

^onftantlnopel. Diefe 2lrmee foUte fünf 2lrmeeforps umfaffen,

bie im. mefentlicl)en in unb bei ^onftantinopel, in %l)xa^xen, an

ben Darbaneüen, bei ^anberma unb füblid) baoon bi5lo3iert

maren ober bi6lo3iert merben follten. 2(ud) bas fed)fte 2lrmee=

torps, beffen Stanbort Slleppo mar, mar ber 1. 2lrmee suge*

miefen unb mürbe allmä^lid) nad) ber (Begenb oon 6t. Stefano

l)erange3ogen.

Der SD^larineminifter Djemal erl)ielt bas ^ommanbo ber

2. 2t r m e e , beren 6ife ebenfalls Äonftantinopel mar. Sl)r

mürben 3mei 2lrmeeforps, meiere il)re Unterfunft auf ber afiati*

fc^en Seite fanben, 3ugeteilt.

eine 3. 21 r m e e mürbe meftlid) bes ^aufafus in unge=

fäl)rer ©egenb oon Q^r3erum in 6törfe oon brei 2Irmeetorps

aufgefteüt. —
Diefe 2lrmeeeinteilung l)atte einen 6inn. Demgegenüber
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ift 3u betonen, ta^ im ßaufe bes Krieges bie Züxte'i nominell

neun SIrmeen aufgefteüt l)ai. Dies mar bireft finnmibrig, ha

bie Dorl)anbenen Iruppen aud) n\d)i entfernt I)ierfür ausreid)'

tcn. So fam es, bag fpäter 2Irmeen ber Drummer nad) befton*

ben, oon benen nur ber Stab DoU5Ql)Iig war, n)öl)renb fie faum

über Xruppen uerfügten. S^J^iff befreie ^eifpiele l)ierfür finb

bie 1. 2Irmee im 5a^re 1917, bie aufeer einigen (Er(aö= unb

SWilij^gormationen faum ein ^nfanterie=lHegiment umfaßte,

ferner bie 2. 2Irmee im :^al)re 1918, beren Infanterie faum

ficben fampffäl)ige Bataillone 3äl)Ite. 5ebe ber fogenannten

brei 2Irmeen an ber ^aläftinafront 5äI)Ue im Sal)re 1918 in ber

Infanterie nod) nid)t fo oiel Kombattanten, mie eine einzige

türfifd)e 5nfanterie=DiDifion bei Beginn bes Krieges gel)abt

f)Qite. —
Diefe fpätere, nur auf ben Srf)ein bered)nete i^eeresein»

tcilung fc^Iog außer ben !Rad)teilen einer umftänblicf)en Befeljls»

crteilung ben Sd)aben in fid), bog bie 3al)lreid)en großen Stäbe

mit iljren Irains nac^ türfifd)em (Bebrauc^e eine große 2ln5al)l

oon Dffijieren, OJlann[d)aften unb ^ferben beanfpruc^ten, meiere

oiel beffer für bie gront nu^bar gemad)t morben mären.

5d) per(önlid) ):)abe — trofebem \d) als G^l)ef ber ÜRilitär-

miffion I)ätte ba5u gel)ört toerben muffen — nid)t ben geringften

(Einfluß auf berartige (Entfd)ließungen bes türfi|d)cn i^aupt-

quortiers ausüben fönnen. —
3n ber ameiten i)älfte bes aJlonats 2(uguft, nad)bem

„©oben" unb „Breslau" bereits einige 3^it eingelaufen roaren,

fanb bei (Enoer eine mllitärifdje Be|pred)ung ftatt, an iüeld)or

ber beutfd)e Bot[d)after, ber mit ber „Oöben" eingetroffene

2Ibmiral Souc^on, ber ÜJ^ilitär« unb 5J^arineattadK', ber ®e-

neralftab5d)ef Gnoers unb anbere l)öl)ere Offiziere, barunter

Qud) id), teilnaljmen. (Es folUe erroogen roerben, ob fid) eine

Slftlon gegen ben Suejfanal empfel)le, falls bie Xürfel in ben

Krieg eintreten mürbe. Die Vertreter ber ÜJlarine fprnd)en

fid) auf bas roärmfte l)ierfür aus. C\d) orad)ioto In ^2ln[cl)ung
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ber bomaligcn ßage auf ber beut[d)=öfterreid)ifcf)en Sront eine

grofee türfif(f)e Xruppenlanbung aiDifc^en Obeffa unb 2lcfer»

mann für bringenber, ba ()ierburd) ber öfterret(^if(f)e ©übflügel

entlaftet merben fonnte.

Der bamals nid)t l)0(^ einge[d)äfeten 2:üd)tigteit ber ruffi»

((f)en Spotte im ©e^rüarsen 9Jleer gegenüber erfd)ien bei fd)nellem

unb tül)nem S^Wfen eine berartige Unternel)mung nad) ted)*

nifd)er Seite fel)r n)ol)l möglid), 5umal im ^ejirf Obeffa nur

menige ousgebilbete ruffifc^e Xruppen ftanben. 211$ 23orbe=

bingung für bie weitere SSerforgung ber gelanbeten 2(rmee

mu^te natürlich bie ruffifd)e glotte gefd)lagen merben. — %u\

einen berartigen ©rolg aber tonnte man nad) einer frül)eren

fel)r beftimmten Ötugerung bes 2Ibmiral5 (5oud)on mit i)ilfe

oon ,,(Böben" unb „Breslau'' fe^r u)ot)l l)offen.

^6) blieb aber mit meiner 2lnfid[)t allein, unb alle übrigen

maren pon ber großen SBirtfamfeit eines möglid)ft fcf)nell burd)»

5ufü^renben ög9ptijd)en gelbjuges über5eugt. —
^d) tonnte bereits bamals nid)t ein|el)en, mie es mit ben

be)d)rantten türtifd)en 9Jlitteln unb angefid)t5 ber fd)led)ten

SSerbinbungen möglich [ein jollte, ^gi)pten 3U erobern. Da bas

Meer ben ^nglönbern gehörte, maren fie ftets imftanbe, in

turser S^it ftarte Xruppen aus Snbien, ben Kolonien ober

aucö bem Mutterlanbe, nac^ ^gijpten 3U fd)affen. Die eng»

li[d)e ©tellung am ©uestanal mar mit allen mobernen ^ampf=

mittein ausgerüftet. 33ier 6d)ienengleife auf beiben ©eiten

bes Kanals unb reid)lid)e5 ©ifenbaljnmaterial geftatteten, bie

oorbanbenen Xruppen fc^nell nad) bebro^ten ^untten 5U

tnnsentrieren. Der SBirtungsbereid) ber meittragenben feinb*

lidjen (Sefd)üfee am ^anal unb bie mächtigen Kaliber ber eng»

lifc^en ©efd)üt5e auf ben ^riegsft^iffen unb ben fd)mimmenben

Batterien im ^anal felbft reichten in iljrer 2öirtung meit binein

in bie flad)c SBüfte. —
2öel(^en SBert ©nglanb auf bie 6id)erung bes 6ue3tanals

legen mufete, mar ja jeineraeit in ber betannten Dentfd)rift bes
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i?orb dromer, gelegentlid) ber Srage ber 2lbtretung t)on 6i)pern,

Quegcfüljrl loorben. (Er batte bargelegt, bog, ta 3nbicn ber

TOittelpunft bes Onipcriunis [ei, jebe engli|rf)e !KeQlpolitif ein5ig

Don bem ©ebanfen ber Sicherung bes Sue5fanQl5 geleitet (ein

muffe. 5ür fie fei ber ßiinbbefiö 3U beiben Seiten bes Äanals

unerläfelit^. !Die ÜKinbeftforberung l)m\i\v umfaffe bic i^err«

fc^oft über ^gi)pten unb über bie Sinoibalbinfel oom (Bolf oon

?Ifaba bis (El 2Irifd). —
'2lngefid)t5 biefer niilitär=politi[ci)en (Brunbjäöe mar es n)ol)l

füum ange3eigt, fid) in militärifd)en Süufionen 5U bemegen —
Gegenüber ben auf ^gopten bafierten (Englänbern nnißt?

ein türfi[d)e5 Operationsforps in minbeftens fiebentägigem

SWarfc^e bie 2Büfte Cl T\[) burd)queren, el)e es überhaupt an

ben Äanal gelangte. IDas 2Baffer für biefen 9J?arfd) für üRetf»

ft^en unb Xiere mugte, mie jebes einzelne 2Irtiüeriegefd)o6,

mit Kamelen burd) bie 5ßüfte gebrad)t merben. — 21llenfalls

mar bei einer erften berartigen Unternel)mung mit einem

2Iugenbnd6erfoIg burd) Überrafd)ung ju red)nen, aber ein folc^er

C^rfolg fonnte niemals oon burd)fd)Iagenber ^ebeutung (ein,

iDcil felbft über ben Äanal oorgebrungene Gräfte, menn fie nid)t

große operatioe Störfe befaßen, im SBeitermarfd) ber fid)eren

23ernid)tung entgegengingen. 5ßie (oUte aber bie lürfei auf

ibren ganj un5ureid)enben 53erbinbungslinien überhaupt ftärfere

Gräfte nad) ber Dperationsbafis gegen ^gupten 3ufammen«

bringen unb ernäbren? !Jlad) meiner 2Infid)t baben in ber

i)eimat gön^lic^ untlare 33orfteüungen über bie DJiöglid)feit einer

(Eroberung oon iügypten geroaltet. W\\ bem fogenannten fterb»

Iid)en fünfte Gnglanbs in ^iigqpten ift in Deut[d)Ianb ein bireft

pbantaftifc^er Unfug getrieben roorben. 2In bie(em Unfug ift bie

njlarine nic^t unbeteiligt, 3u beren Gntlaftung aber angefübrt

roerben muß, bafi fie ben ^ebingungen eines ü a n b f e I b •

3uges auf bem türfifd)en ^oben 33orberafiens in gän3lid)cr

Unfenntnis gegenüberftanb. —
Über meinen oon ber 2(u[faffung ber maßgebenben ©teilen
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abri)cid)enben ©tanbpuntt, ber bem äggptijc^en gclb3uge nur

bebingte (ll)ancen 3uerfannte unb anhexe Operationen für bring»

Iid)er exad)ieie, mürbe fofort üon r)erfd)iebenen ©eiten an bie

f)öd)ften Dienftftellen in Deut[d)lanb beri(i)tct. Snfolgebeffen

rourbe id) am 15. September com 9'leid)5fan3ler burc^ ben

beutjd)en 25otf(f)after ex\nd)t, meine 25eben!en 3urücf3uftellen,

unb er{)ielt am 17. ©eptember eine birefte 2(nn)eifung bes

beutjd)en ©l)ef0 bes ©eneralftabes bes gelbl)eere5 burd) Zeie--

gramm, meld)e5 lautete: „^n gemeinjamem Sntereffe ift Unter-

neljmung gegen Ölgi)pten Don groger 2ßi(f)tigfeit. 2llle 35e=

benfen gegen bie von ber lürtei oorgefd)Iagenen Operationen

f)aben ©ure ®j3e(Ien3 bal)er biefem ©efid)t5puntte unbebingt

unter3uorbnen." —
3um SSerftänbnis ber operatioen SSerbinbungslinien in

ber Xürtei mug ein 2ßort über bietürfifd)en ©ifen-
bal)ni)erl)ältniffe mäl)renb bes Krieges eingefd)altet

merben.

2)ie jogenannte Orientbaf)n, bie ein3ige ßinie, meiere

^onftantinopel mit C^uropa oerbinbet, l)aite im 55alfanfriege

ooüftönbig oerfagt. 6ie ift innert)alb ber legten Wonate vox

bem Kriege unb u)äl)renb bes Krieges felbft innerhalb bes

SSereidjes ber 9Jlögli(^feit oerbeffert morben unb \)ai berart

menigftens ben bringenbften SSebürfniffen entfpred)en fönnen.

2)a6 biefe eingleifige S5al)n mit il)ren ftarfen Steigungen unb

jd)arfen ^uroen ni(f)ts SSoUfommenes leiften tonnte, ift fd)on

allein burd) \l)xe Sauart begrünbet. —
Die anbere große 35al)nlinie ber Xürtei — bie 21 n a t o *

nfd)e unb 35agbabba{)n — n)eld)e bie ein3ig (eiftungs*

fäl)ige SSerbinbung oon ^onftantinopel nac^ bem Innern bes

9leid)es unb nad) beffen ?Peripl)erie barfteUt, ftanb im mefent'

lid)en unter beutfd)=fd)mei3erifd)em (Einfluß. 2ln \l)xex ©pifee

ftanbcn 3U)ei 9Jlänner oon Ijeroorragenber geiftiger 55ebeutung,

bie, feit langen 3al)ren in ber Xürfei anföffig, genaue Kenner

bes ßanbes maren, bie Direftoren i)uguenin unb (Sel)eimrat
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©üntljcr. (Es ift burd)au6 an5uerfennen, ta^ Don (eiten ber

2)ircftion unb ber SioilDcrroaltung biefcr 33al)n alles gefd)el)en

ift, roas in 3Jlenf(f)enfräften \te):)i, unb mas überl)aupt unter

türfifdjen 23eri)ältniffen ju erreichen bleibt. Dag bie Ceiftungen

biejcr aud) nur eingleifigcn ©ifenbaljn, iüeld)er ßofo»

motioen unb Sßagenmaterial nic^t im ausreid)enben Umfange

3ur Verfügung ftanben, fid) nid)t mit benjenigen unferer großen

europäifd)en ®itenbal)nen oergleidjen lögt, ift felbftrebenb. ©s-

tommt binsUf bog ber ßebensnero jeber tueiteren SSerbinbung^

nac^ Sijrien, ^aläftina unb ÜJlefopotamien, ber groge Tau»
r u s t u n n e l, Dor bem Kriege nicl)t fertiggefteüt mar, unb [eine

SSoUenbung erft 3ur Qe'it bes militärifc^en 3wfQ"i"i^nbrud)e<>

ber lürfei Snbe September 1918 erfolgen fonnte.

Daber l)at bis 3um Oftober 1918 fein einziger 3^9 bis^

2Ileppo burd)gefübrt merben fönnen. ^is ßum Schlug bes

Krieges mußte nörblid) bes laurus umgelaben merben. Si^erft

mußte ber Transport über bas (Bebirge mit 2öagen unb Ka=

melen, bann auc^ mit ßaftfraftmagen erfolgen. Später, nad;

33olIenbung bes 2)urd)ftid)es mit oorerft fleinem Profil un^

Sertigftellung ber Kleinbahn, gefc^al) bas Umlaben oon ber

33oUbabn auf bie Kleinbabn. —
Sübüd) bes laurus mußte roieber bie gleid)e 5(rbeits»

leiftung einfefeen, um bie 23oUbal)n benufeen ju fönnen. —
(Ein 2lusgleirf) bes 53etriebsmaterials nörblid) unb füblicfy

bes Xaurus blieb bamit au6gefd)Ioffen. 5Hl)nlid)e Sd)mierig»

feiten beftanben juerft aud) für bie Überminbung bes ^ilmanus-

gebirges, boc^ gelang es, jc^neller ibrer i)crr 3U merben. —
Die (Eifenbabnlinien jüblid)öon2(leppo nad) S!)rien,

^aläftina unb bem i)ebias finb roäbrenb bes gejamten Krieges

in feinen mirflic^ leiftungsfäbigen S^ft^^b gefommen. Sie

tonnten roeber nac^ ben erböbten 2(nfprüd)en [i)ftemati(d) aus«

gebaut merben, nod) mürben fold)e 23erbefferungen ausreid)enb

burd)gefül)rt, roeld)e ein ftarfer ^-Betrieb erforberte. überall

fehlte es an ÜWaterial. ^ei JRajaf begann roieber eine anbere
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©purbreite. i)ier3u trat bie fortlaufenbe Kalamität bes

SUlangels an SSrennftoff für bie fiofomotioen. ^ol)len mürben

gar nid)t ober nur in gan3 un3ureid)enber ^Ulenge oon ^on*

ftantinopel geliefert, unb felbft bie ^ol3befd)affung bereitete in

ben raalbarmen ©egenben groge 6d)U)ierigfeiten.

es unterliegt feinem Stü^if^^/ ^ofe öer ^ernpuntt ber 23er=

binbungen nad) ©üben unb 6üboften bes tür!ijd)en ?Reid)e6 —
bas ift bie reibungslofe 23erbinbung burd) ben Xaurus unb

burd) foujie über ben Stmanus — Don SSeginn 5er WobxU

mac^ung ab nid)t bie notmenbige 2ßürbigung feitens bes türfi«

jd}en ^Hauptquartiers erfahren l)at. —
Stnftatt \)a^ Don 2(nfang an bortl)in alle irgenboerfügbaren

perfonellen unb materiellen ÜJlittel für ben 35a^nbau 3ufammen»

gefaxt mürben, fanb eine fd)äblid)e 3ei*fplitterung ftatt.
—

^nberenfaUs fonnten nid)t ber 55a{)nbau 2(ngora—©imas,

tierjenige nad) ©iabefir, bie 6cf)iffbarmac^ung bes ^i3il=Srmat

unb anbere große 2lrbeiten, begonnen merben. — gür bie erft«

genannte 35al)n 2(ngora—©imas ftanb oon Dornl)erein feft, ha^

bie SSrüdcnglieber 3ur Überminbung oerjc^iebener 2Bafferläufe

erft nad) ^eenbigung bes Krieges oon !Deutfd)lanb

l)erangefd)afft merben fonnten, unb ebenfo fid)er unb allgemein

toar befannt, \)a^ oerfd)iebene türfi[d)e 3Jlad)tt)aber an biefer

3Sal)n fel)r mefentlid) pefuniär intereffiert maren. — 6trategifc^e

^ebeutung fonnte genannter 55a^n für b i e
f
e n ^rieg nid)t

beigemeffen merben. —
^d) l)abe biefe 93erl)ältniffe feiner3eit in meinem ^erid)t

an bie beut|d)e i)eeresleitung oom 25. Oftober 1916 genannt. —
©aß bie 55agbabbal)n au(^ nid)t annöl)ernb bis auf ben

^rieg6fd)auplaö nad) 3}lefopotamien üorgefül)rt merben fonnte,

ift allgemein befannt. — 2)ie ^auptetappenftrage ber 6. 2lrmee

in SJlefopotamien mar bis in (Segenb oon 2Ileppo biefelbe mie

biejenige ber Xruppen in ©^rien. 23on l)ier ging fie entmeber

als 2öafferetappe ben eupl)rat ftromabmörts auf 5Sagbab ober

fie ging auf bem eifenbal)nmege 3unäd)ft bis ^HaS'el^Slin, bem
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Damaligen CEnbpunft ber 33al)n, bann auf 2anbu)egen — bie

bei naffem 2Better bem gortfornmen im jd)meren ßel)mboben

ober gar burc^ ©umpfftrecfen groge ©c^roierigfeiten boten —
350 km lang nacf) OJ^offul. 2)ie (Entfernung oon OJ^offul nad)

^agbab betrug bann nod) einmal ca. 350 km, auf beren lefeter

6tre(fe bann bie ^leinbal)n 6amarra—^agbab einfette. —
Die 6d)n)ierig!eiten einer mirflid) erfolgreid)en beut«

fd)en (Einmirfung burd) militärifc^e Organe auf t>e\\

53 et rieb türfifc^er Gifenbal)ncn finb \owo\){ in ber i^eimat

n)ie an ber türfi(d)en militärifd)en S^ntralfteUe n)äl)renb bes

gan3en Krieges erl)eblid) unterfd)äöt morben.

Unter ben oermenbeten Offiäieren roaren 3u oiele, meld)c

fic^ nid)t mit ber (Eigenart bes ßanbes unb ber türfifd)en 33er«

roaltung abfinben fonnten, unb u)eld)e glaubten, ben beutfd)en

ÜJiagftab unb beut[d)e 2lnorbnungen einfad) auf türfitd)e 53er=

Ijöltniffe übertragen 3u fönnen. —
S3on ben türfifd)en, im militörifd)en ^al)nbetrieb befd)äf«

tigten Offi5ieren, mit benen bie beutfd)en äufammenarbeiten

mußten, ging ein groger Xeil babei feinen eigenen pefuniären

iöorteilen nad). — Diefe l)atten nid)t bas geringfte ^^ntereffe

baron, bog beutfc^e Orbnung unb beutfd)e Überfid)t einge»

fü!)rt rourben.

Dag bas ^2In(d)lu6neö an bie genannten großen QEifenba^n«

linien in ber lürfei nur in geringem SWage entroirfelt roar, ift

allgemein befannt. —
Die frül)cre 2Infd)auung ber maggebenben ^erfönlic^feiten,

n)eld)e in ber (Erleidjterung bes 6ifenbal)nDerfe!)rs in bas

3nnere bes üanbes eine ®efal)r für ben ^eftanb bes Staates

erfaljen, ift baran ebenfooicl fd)ulb roie bie orientalifd)e Onbolenv

Die n)id)rigften ber fonft nod) Dorl)anbencn iiinicn, bie

2Iibin—Äaffaba'^at)n, oon einer englifd)en ®efellfd)aft gebaut,

unb bie oon Sran^ofen gefd)affene i^inie ^anberma— 5Jlagniffa,

l)aben für bie türfifd)e Äriegfül)rung nur fefunbäre ^ebeutung

getüonnen. —
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5. Kapitel

^cr eintriff ber Sürlei in ben ^clffricg

STn einem ber lefeten Oftobertage bes ^a\)xeB 1914 erfc^ien

ber beutfrf)e aJlintärattad)^, 9Jlajor Don fiaffert, im Ober*

fommanbo ber 1. 2lrmee, meldies in ber ^rieg5fd)ule ^ancalbi

in $era fein Unterfommen gefunben l)atte, unb lieg fici) in

bringenber 2Ingelegent)eit melben. — SUlajor t)on fiaffcrt mar

in groger Erregung unb berid)tete, ta^ „©oben" iinb „Breslau"

einen erfolgreichen ^ampf mit ruffifd)en ^rieg5fd)iffen im

Sc^n)ar3en 9Jleer nal)e oor ber 9Jlünbung bes 35o5poru5 gel)abt

ptten. Die ruffifc^en 6d)iffe, oon benen ein 3JlinenIeger ge»

funten fei, l)ätten fid) 3urürfge3ogen. „(Böben" mit „^Breslau"

unb einigen Heineren 6d)iffen ber türfifd)en glotte feien bereite

untermegs in !Ri(f)tung auf ©ebaftopol, um bie ruffifd)e ^üftc

3U befdiiegen. ©s fei nunmel)r 3n)eife(l05, bog bie Xürfei il)rc

^Neutralität aufgeben unb in ben ^rieg eintreten mürbe. —
!Die an bie OJlilitörmiffion am 30. Oftober gelangenbe offi3ielle

3Jlitteilung bes türtifd)en i)auptquartier6 lautete:

„giottend)ef melbet ben 2 9. Oftober
11 U()r 15 aJlin. abenbs:

Sie ruffifd)e giotte Ijat am 27. unb 28. alle SSemegungen

ber türfif(^en giotte oerfolgt unb unaufl)örlid) alle Übungen

geftört. 2)ie ruffifc^e giotte l)at l)eute bie geinbfeligfeiten be»

gönnen. Das ruffi[d)e 9Jlinenfd)iff, brei 2^orpeboboote, ein

^ol)lenf(^iff gingen in ?Rid)tung ^Bosporus mit feinblid)er 2lb»

fic^t oor. „(Böben'' brad)te lia^ 3Rinenfrf)iff 3um 6infen, na^m

\)aQ ^ol)lenfd)iff, befc^äbigte ]d)xoex ein Xorpeboboot unb nal)m

3 Offi3iere, 72 aJlann gefangen unb be\d)o^ mit ©rfolg 6e»

baftopol.

Huf bem 3Jiinenfc^iff befanben fid) 700 SJlinen, 200 3Jlann.

5öir l)aben mit unferen Jorpebobooten 3 Offi3iere unb 72 ajlann
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gerettet, bie am 30. in ^onftantinopel eintreffen, ^ad) @e=

fangenenauöfagen raurbe feftgeftellt, t>a^ bie !Ruffen DJlinen oor

bie Gnge legen unb bie glotte oernid)ten tüoUten. —
„Breslau" I)at in ^loooraffif öftlid) (Einfal)rt 2Ifou)fci)e5

3Reer 50 ^^^etroleumbepots, mel)rere ©etreibebepots jerftört unb

14 militQrifd)e Xran5portfd)iffe oerjenft u\m."

gür.mic^ fam bie !Jlad)rid)t über ben ^ampf überrafd)enb,

roeil id) roeber oom beutj(f)en 5Jotfd)Qfter, nod) Dom 2IbmiraI

Soud)on, — ben \d) [eit unferer Differen5 über bie 2Iu5fid)ten

eines türfifc^en 2lngriffe5 gegen ^[iggpten nid)t mel)r gefproc^en

l)aiie, — barüber unterrid)tet loar, \)a^ bie türfifd)e giotte bei

ber immerbin gejpannten ßage in bas Sd)voax^e 3Dleer aus«

laufen foüte. —
2IIs mir einige 2öod)en Dorf)er, gegen ben 20. 6eptember,

oon 3UDerIäffiger Seite mitgeteilt morben mar, ba^ 5reil)err

oon 2Bangenl)eim beabfid)tige, „(Böben" unb „^Breslau" unter

bcutfdjer glagge in bas Sd)mar5e 3J?eer ju entfenben,

mar id) nad) Xljerapia gefat)ren unb f)atte ben 3Sot|d)after brin-

genb baoor gemarnt.

5d) Ijatte geltenb gemad)t, \)q^ bie türfifd)e ^Regierung nac^

bcm nominellen SInfauf oon ,,©öben" unb ,,^reslau'\ ber in

alle Söelt oerfünbet mar, l)ierburd) in eine fd)iefe ßage fommcn

muffe, beren unausbleiblid)e Solgen fid) gegen bie Deutfc^en

in ber Xürfei rid)ten mürben. — 2Im 17. September, bei ber

Dor bem ©ultan ftattgel)abten g(ottenparabc an ben ^rinjen-

infein, marcn bie beutfdjen Schiffe bereits unter türfifd)er Slagge

gefabrcn. Obre !)Rnmen maren in „Sultan ;^arou5" unb ,M'\'

biüi" umgeönbert, unb bie beutfc^en DJ^arineoffi3iere unb Wa-
trofen batten ben gej getragen. — So fonnten fie meines (Er-

ad)tens Gnbe September nid)t roieber als beutfd)e Sd)iffe auf»

treten. — Der 5Bot[d)after [)Qiie bamals bie 2Ibfid)t meber bejal)t

nod) beftritten. ^ebenfalls maren aber bie Sd)iffe nid)t aus-

gelaufen.

Der je^ige 3"[Q^^i"^"fto6 mar unter t ü r f i [ d) e r
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g l a g g e erfolgt, aljo mugte mo[){ ber türfifrfje SJ^arineminifter

Djemal ^ajt^a, [ein (Jinoerftänbnis 5U bem 2tu6laufen gegeben

l)aben.

(Er i[t 0)01)1 berjenige türttfd)e SJ^inifter, in beffen politifd)er

Überaeugimg fid) bamals ein entfd)eibenber Umjd)U)ung nad)

beutfcf)er Seite \)\n ooUsogen l)Qtte, unb beffen oerönberte

6teüungnal)me ni(f)t ol)ne einflug auf bie fc^lieglic^e (£nt=

fc^eibung ber türfifc^en ^Regierung für STufgabe ber Sieutralität

getoefen ift.
—

Dag ©noer gan3 auf beutfd)er Seite ftanb unb Zaiaat

eine getoiffe ^Reigung bortl)in l)atte, war befannt, aber Djemal

l)atte frül)er rec^t au5gefprorf)ene Sr)mpatl)ien nad) Seite ber

©ntente geaeigt. 5^od) fura oor beginn bes Krieges l)atie er

ben fran3Öfi|d)en giottenmanöoern als (Saft ber fran3Öfifd)en

^Regierung beigewohnt unb mar bort bemerfbar ausgeaeic^net

toorben. 9bd) am 9. 2luguft l)atte er fid) an ^orb berjenigen

(Jntentefd)iffe begeben, meld)e bie granaofen in il)re Heimat

3urü(fbra(^ten, unb f)atte biefen in einer 2lnfprad)e glücfUcfte

fteimfel)r unb ^rieg5rul)m geroünfd)t. — ©noer l)atte am
6. September einem mir genau befannten Offizier gegenüber

oertraulic^ au5gefprod)en, ha^ Djemal nur für 2lufgabe ber

D^eutralität fei, menn bie enbgültige 2ßaffenentfd)eibung 3U-

gunften Öfterreid)5 unb Deutfd)lanb5 gegen IRuglanb gefallen fei.

Djemal mar aber fraglos eine ber füf)renben ^erfönlid)--

feiten in ber lürfei. — Sein 2(nfd)lu6 an bie ajiinifter ber

beutfd)freunblid)en Seite mar oon mefentlic^er 33ebeutung. —
^a^ türfifd)e Kabinett af3eptierte ben friegerifd)en 3^^'

fammenftog im Sd)mar3en 3Jleere als (Brunblage für bie 2luf=

gäbe ber !Reutralitöt, unb bie Xürfei trat auf bie Seite ber

9J^ittelmäd)te.

2öie bamals in ^onftantinopel ex^äi)\i mürbe, l)at 3flu6lanb

felbft nod) nad) bem (Befed)t mit ben türfifd)=beutfd)en Sd)iffen

im Sd)mar3en lIReere bie S^eutralität ber Xürfei anerfennen

moden, menn bie beutfc^e SJlilitärmiffion unb bie Offi3iere fomic
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Deut|d)lanb 3urücfge(d)tcft mürben. Dies fei aber oon ber

türfifc^en ^Regierung Qbgelel)nt roorben. SSerbürgen fann xd)

bie !Kici)tigteit biefer 91ad)ric^t nid)t.

i^ebenfalls mar bie Xürfei nad) wenigen lagen im Äriege=

5uftanb mit ^Huglanb.

2)ie Darbaneüen maren bereits ©nbe September mit SJlinen

gefc^loffen morben, bod) (onnte bies, ebenfo mie bie ÜJlobils

mad)ung ber 2lrmee unb glotte, fd)Iie6lid) als 23orfid)tsma6regel

aufgefaßt merben.

Die türfifdje Delegierung l)ielt einen @emaltfd)ritt ber

(Fntenteflotte gegen Eonftantinopel nid)t für ausgefd)loffen unb

moüte fic^ bagegen fid)ern.

Die unfreunblidje 2Iuseinanberfefeung bes ^ommanbanten

eines englifc^en Deftrogers mit bem ^ommanbanten eines tür=

fifdjen Xorpebobootes, merd)es aus ber Darbanellenmünbung

ausgelaufen mar, bot — mie mir Oberft Djeoab ^ei, ber ha*

malige ^ommanbant ber DarbaneUen, fpöter mitgeteilt F)at —
bie äugere 23eratilaffung ju ber vorgenannten aJlagregel.

3m 6pätfommer mar ber aus bem Cl)inafelb3ug befannte

SIbmiral oon Ufebom in ^onftantinopel eingetroffen unb mar

3uerft 5um @eneralinfpefteur ber Äüftenartillerie unb bes

SWinenmefens ernannt morben. Später mürbe ibm — mit bem

Siö in ^onftantinopel — bas Obertommanbo über bie befeftig=

ten aj^eerengen bes 5Sosporus unb ber Darbanellen übertragen.

Die mirflid)en ^ommanbanten biefer beiben ^efeftigungs^

gruppen blieben bis auf meiteres türfifc^e Offiäiere.

Der (Eintritt ber lürfei in ben ^rieg \:)aiie oorlöufig feine

größeren militärifd)en 2Iftionen jur JJo^Ö^-

„©oben" unb „Breslau" liefen jumeilen mit einigen lor-

pebobooten in bas Sd)roar3e SJleer unb befd)offen ruffifd)e

lüften.

Die ruffifd)e giotte 3eigte fit^ einigemal, morfif'^(fo nurf)
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tx)ol)l mit ben türfifd)en 6d)iffen auf toeite Entfernungen

6d)üffe, aber irgenb etwas (Sntfc^eib^nbes gefd)al) nic^t.

!Die SSerbinbung 3u 2Baffer nad) Xrapeaunt fonnte jogar

mit gemiffen 23orfid)t6ma6regeIn oon ben dürfen aufred)t»

^rljalten werben.

(Sine Doüftönbige 2(bfd)(ie6ung bes Sd)voax^m 3)leere5 mar
im übrigen aud) fpöter, als bie ruffif(f)e tJIotte tötiger mürbe,

niemals für bie Xürtei burd)gefüt)rt. — Es Ijaben immer Heine

i)intertüren beftanben, bie fid) mit (Solb öffnen liegen. 60 l)at

bie groge 23rauerei SSomonti in ^onftantinopel nod) in ben fol=

genben ^riegsjatjren mand)e ©c^iffslabung ©erfte über rumä=

nifd)e i)äfen unb 6rf)mor5es 9Jieer empfangen, bie nur vex--

fd)iebenfad) einer unliebfamen 23erteuerung unterlagen, menn
ber türfi|d)e ©eneralintenbant Ssmail ^atti ?ßafd)a bei GEin=

treffen 3uerft einmal bie 5)anb barauf legte.

©rögere ©reigniffe begannen fid) am ^aufafus unb auf

ber ögi)ptifd)en ^^^ont Doraubereiten.

(Begen 3J^itte D^ooember mürbe oon ber türfifd)en IRegie»

rung bie in frül)eren Seiten ftörffte 2Baffe bes ^flam in bie

^iöagfc^ale bes Strieges gemorfen unb feierlic^ft ber l) e i l i g e

St r i e g proflamiert.

Das türtifc^e ajlinifterium glaubte bamals, fid) oon biefer

TlQ^nal)me eine übermöltigenbe Ginmirfung auf alle 9}lol)am=

mebaner ber 2Belt üerfpred)en 3U fönnen. (Es l)ai fid) barin

grünblid) getäufd)t.

%üv ben tiefgläubigen anatolifd)en 6olbaten mar ber I)eilige

Slrieg nid)t notroenbig; er ging aud) ol)ne biefen für feinen

?Pabi(d)al) tapfer unb oertrauensooU in ben Zoh.

^Bei ben unter türtifd)er i)errfd)aft ftel)enben moI)ammeba=

nitd)en ^ilrabern l)at ber l)eilige ^rieg nid)t oermoc^t, bie ti-?f

eingemuraelten ©egenföfee amifc^en Xürfen unb SIrabern unb

bie allgemeine, burd) ©enerationen ermad)fene unb genährte

Un^ufrieben^eit mit ber türtifd)en 93ermaltung aus3ugleid)en.

^Jn ben näl)eren unb ferneren ©renalönbern iflamitifd)er
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^Religion aber, auf hexen Untcrftüfeung gcred)net mürbe, mar

entmeber bie pofitiDe Tlad)t in ber feften 5)anb ber 3ur (Entente

ge{)örigen Staaten, ober fie maren, mie bamals ^^erfien, gar

md)t fäljig, burc^ eine allgemeine nationale Crtjebung in eine

gro^e triegerifc^e Betätigung ein5utreten. :^n gan3 D^orbafrita

Ijat, voxe am 8. Wdx^ 1915 in ber italienif(i)en Kammer beutli(f)ft

erflört mürbe, bas x^etma nidjt bie geringfte (Einmirfung au5=

geübt.

Der I)einge Ärieg ft^Iog aud) im gegebenen {Jalle eine

innere Unmal)rfd)einlid)teit in firf), ba bie lürtei mit d) r i ft
=>

li d) e n Staaten oerbünbet mar unb beut(d)e fomie öfter=

reid)ifd)e £)ffi3iere unb Solbaten in ben tür!if(f)en beeren

fodjten.

Der SJIangel an ßogif ift l)ier berfelbe, mie er in einer ^ebe

oon ßlotjb (Beorge im Sommer 1919 3utage tritt, als biefer oon

einem Äreu33ug bes (Benerals SlüenbQ in ?PaIäftina fprad),

benn in 23erbinbung mit bem genannten i)eerfül)rer Ijatten

unter bem ^ommanbo bes Sd)erifen Öaifal oiele taufenbe

mol)ammebanif(f)er Araber, bie mit englifdjen Offi=

3ieren burd)(e^t maren unb bie CEnglanb mit allen mobernen

Äriegsmitteln ausgeftattet }:)atte, für bie (Eroberung ^aläftinas

getömpft.

Der l)eilige ^rieg äußerte fid) in ^onftantinopel im ^o*

oember 1914 burd) ben bei allen nationalen Demonftrationen

üblid)en 2lpparat. Die Stragenumsüge mürben, mie bies

gerool)nl)eit5mä6ig mar, oon ber türti[d)en ^oli3ei arrangiert,

unb bie baran teilne^menben Jamals unb fonft oerfügbaren

^erfonen erl)ielten bafür einige ^iafter (Entfd)öbigung. Dal)er

finb in Äonftantinopel bie Xeilneljmer [old)er Um3Üge — gon3

gleid), für meld)en !^roe(t fie bienen — ungefäljr immer bie»

felben. Diesmal 3ogen fie mit grünen 5al)nen umfjer, befud)ten

bie Botfd)aften ber mit ber Xürfei oerbünbeten Staaten unb

3er[d)lugen 3um Sdjlu^, am 20. !JioDember, fämtlid)e Sd)eiben

unb Spiegel bes f)otels loflatian, beffen ^Sefi^er armenifc^er

fiiman bon Zanttxi. f^Unf 5a^re tUrfti 4
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5)«rtunft .. einige geit DOTi)er bie ruffifd)e StaQt0ange{)örigf ett

angenommen ^)atte.

ein ernftlid)er 29ßert mürbe biefen ^unbgebungen nur von

grembenr unb, infolge übertriebener 3Serid)terftattung, aud) in

Seutf(f)Ianb beigemeffen.

j Der mirtlid) mertooUe Xürte in feiner gemeffenen 3urücf=

Ijaltun'g begeiftert ftd) nid)t für eine (ärmenbe ^(eugerung feiner

©efinnung.

- 23ieUeid)t fonn einmal Öer Ijeilige ^rieg in 3utunft eine

erttftere 33ßbeutung als im tial)re 1914 geminnen, unb fcl)lie6lic^

in (I^l)riftenmaffafer5 feinen Slusbrucf finben, menn bie ©ntente

in ber Xürfet bie SüQel 5U ftraff fpannt.

^e^t ftel)en ber lürtei feine oerbünbeten cl)riftlic^en 6taa=

tien mel)r mie bamals 3ur 6eite, meld)e eine ftarfe, nad) äugen

gel)enbe SSetätigung bes Sflams oon oornljerein unmal)rfd)ein=

ü'ä) mod)ten.

' Se^t l)onbelt es, fid) für bie Xürfei nur um d)riftlid)e

geinbe, unb föl(f)e5 fann 3U Solgen fül)ren, bie fcl)einbar

oon ber ©ntente in ber lefeten ^onfequen3 nid)t rid)tig ein=

gefd)äöt merben.

2lnberenfall5 mürbe man nid)t ben @ried)en, meld)e ben

Xür!en im innerften 2ßefen fremb finb unb oon iljnen in il)rem

friegerifd)en 5ßerte als mdji ebenbürtig beurteilt merben, ber=

artige ^onaeffionen an türfifcl)em (Bebiet mad)en, mie es ge=

fd)el)en ift unb beabfi(f)tigt fd)eint.

Der Xürfe mirb nie oergeffen, ba^ es im Sßeltfriege feinem

@ried)en gelungen ift, auc^ nur einen gug türfif(f)en SSobens

mit ber SBaffe in ber ^anb 3U geminnen.
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6. Kapitel

3)ie erften ^äm))fe im ^aufafuö

unb am Sue5fanal

3m ^autafus i)atte im Dlooember 1914 bie @eferf)töberül)=

rung ber 3. 2Irmec mit ben IHuffen begonnen.

2)ie 3. 2Irmee mürbe oon 5)offan Oaaet ^afc^a befel)ngt.

Sein (E!)ef bes ©eneralftabes mar ein beutfcf)er Offizier, aj^ajot

©ufe. 2Iud) fonft maren einige beutfc^e Offi5iere biefer 2(rmee

5ugemiefen morben, mäljrenb anbere Derfud)ten, bie jel)r (cf)mie*

rigen Stappenoerbinbungen ber 3. iUrmee in georbnete ^a^nen

3u (enfen. ©in meiterer beutjd)er Offi5ier, ber Oberft ^offelbf,

l)aüe ben 33efel)( über bie fogenannte geftung ©rjerum über=

nommen. 5^m maren ein beutjdjer 2Irti((erieo{fi3ier unb i^nge=

nieuro{fi3ier oom ^la^ beigegeben. 93on biefen traf am 23. ^o-

Dcmber in ^onftantinopel ein 33ericf)t ein, ber ben 3"ftanb ber

bisher gönalicf) t)ernad)löffigten geftung Gr3erum in ben fc^mär*

3eften garben |rf)ilberte. Sie ^efei)le 3ur 33erbefferung ber un=

genügenben SSerteibigungseinridjtungen mürben Dom türfi(d)en

©rogen i)auptquartier felbftrebenb fofort gegeben, aber bie Dor-

l)anbenen i)ilf5mittel maren, mie immer in ber Xürfei, gering

unb nur mit großem S^^taufmanb 3u be(d)affen.

5n ben erften kämpfen mit ben S'luffen im D^ooember,

an ber Strafe (Er3erum—^ars, in ungefährer ©egenb oon

ftöpriüöj, fd)lugen fiel) bie türfi|cl)en Xruppen gut, unb Erfolg

unb !IWifeerfoIg fjielten firf) auf beiben Seiten ungefähr bie ffiag«

f(f)a(e. Der ruffifdje 33ormarfrf) mar jebenfaüs burcf) f)affan

333ets (Eingreifen oollftänbig 3um Stehen gefommen. ©egen»

über ben türfifcf)en iieiftungen im 53alfanfriege mar 3roeifel(os

ein crbebnd)er Öortfcf)ritt in ber ^riegstürf)tigfeit 3U erfennen.

Diefer oerbältnismäftig befriebigenbe Einfang ließ (Enoers

(fl)rgei3 "if^t (5"^ ^^^^^ fommen.

2Im 6. !De3ember erfdjien Gnoer auf meinem ©cfrfjäftö-
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jtmmer ber 9Jliütörmtffion im ^riegsminifterium, um mir mit=

3utei(cn, ba^ er nod) an bemfelben 2tbenb mit ^rieg5fd)iff nad)

Zxape^uni fal)ren merbc, um oon bort jur 3. %xmee 3u getjen.

6cine 23ertretung als ^riegsminifter joUtc ber @enera(=

intenbant Ssmail ^attx ^a\d)a unb feine fonftige SSertretung

ber 9Jlinifter bes i^nnern Xaiaat 35ei übernel)men. — Sd) er»

wäl)m bies befonbers, meil es für bie tür!ifd)en 2Infcf)auungen

be3eid)nenb ift unb gegenüber ben oielfad) fa(fd)en ^ad)x\d)ien

ber auslönbifcfjen ?Preffe bemeift, ba^ ber beutfd)en (Einmirtung

— gQn3 unQbl)ängig oom militärifd)en Solange — an ben 3^"=

tralftellen niemals, aud) nid)t einmal in SSertretung, ein CEin=

blicf in bas innere bes türtifd)en 9legierungsmed)anismus 3U=

geftanben mürbe.

©noer f!i33ierte mir an ^anb ber ^arte eine Don il)m

bei ber 3. 2(rmee beabfi(f)tigtc Operation, ©r moUte bie S'luffen

on ber i)auptftro6e frontal mit einem ^Irmeetorps, bem 11.,

beff^öftigen, wäl)xmb 3U)ei 2Jrmeetorps, bas 9. unb 10., einen

me{)rtägigen ßinfsabmarfc^ burc^ bas (Bebirge ooHsie^en foU»

ten, um in (Begenb oon ©aritamifd) ben IRuffen in glanfe unb

Mden 3U fallen, ©pöter foUte bie 3. 2(rmee bann ^ars nel)men.

Sd) l)atte einige Xage r)ort)er burd) einen beutfd)en Offi=

3ier bes i)auptquartiers oon bem geplanten ßintsabmarff^

gel)ört unb l)atte mic^ mit ber ajlöglid)feit ber !Durd)fül)rung

be[d)äftigt. ^d) mar 3U bem Ergebnis gelangt, bog bie Operation

fe^ir fd)tDierig, menn nid)t überhaupt unburd)fül)rbar fei. !Die

in ^Betrac^t fommenben 2Bege maren nad) ber ^arte unb nad)

allem, mos id) fonft in erfal)rung bringen tonnte, 3umeift gan3

fd)male (Sebirgsmege ober Si^öft^ö^ über ^of)e ©ebirgstämme.

Qe^t maren fie oorausfid)tlid) alle oerfd)neit. ©s erforberte

allein ein ©tubium, mie ber 9!Jlunitionsnad)fd)ub unb mie bie

SSerpflegung auf bem 9!)larf(^e mit ben oor^anbenen tür!ifd)en

SQlitteln georbnet merben fonnten. —
^d) mad)te ©noer, mie es meine ^flid)t mar, auf biefe

großen 53eben!en aufmerffam; er bel)auptete aber, bog fie be^
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relts alle bcrüctfid)tigt mären unb ha^ alle 5öege erfunbet feien

ober erfunbet mürben. Q^m Sd)(u6 unferer Unterrebung

äußerte er gan5 pl)antaftijd)e, aber bemerfeneroerte ^been.

©r (agtc mir, bog er im 2Iuge \)abe, fpäter über 2(fgl)aniftQn

nad) Onbien 3U mQrfd)ieren. i)terauf DerQb(cf)iebete er fid).

33alb nad) il)m tarn fein ®eneraIftQb5d)ef, ©enerol oon

35ronfart, ber i!)n begleiten foUte, um fid) ab5umelben. 2(ud) il)n

mies id) auf bie großen 6d)roierigfeiten bes geplanten 5iinfö«

Qbmarfd)e5 unb befonbers aber auf bie 33erantmortung \)'u\, bie

er als beuttd)er CBeneralftabsdjef babei trage. —
2)ie genannte Operation, für roeld)e Gnoer felbft ben Ober*

befel)l ber 3. 2(rmee übernommen }:)Qiie, l)Qi mit ber 93ernid)tung
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üiefer Sirmee ^embet, melt^e iion beri tür!i{(^en i)eerei5tet(dT

als erfte m bcn ffieltfrieg trat. Die öorberften ruffifd)en Xru|>==

i>m,hW über Oltt t)orgef(f)oben maren, mürben burd^berifiittfS'

äbmarfd) überrajc^t unb geiüiffe (Ertolge l)ierbei ^rsielt. ^alb

aber begännen bie furd)tbaren S(f)tt)hrigfeiten bes ©elönbes

unb bes ruffifc^en SBinters, bte oon ©noer in forcierteia 3Jlörf^en

oorgetriebenen türfifd)en Xruppen 3U besimieren. 5^ur fc^u)ad)e

Xeile berjenigeri beiben Strmeeforps, n)eld)e ben ßinfsabmarfc^

angetreten Ratten, gelangten bei 6ari!amifc^ an ben %e\nt.

^flod) anfanglid)en fleinen überra}d)ung5erfo(gen mürben fie am
4. Januar gefd^lagen unb mußten alsbalb mieber \>m ^üd--

marf(f) antreten, nunmehr öom, geinbe gefolgt.

2)05 auf ber i)aupt[tra6e vorgegangene tür!ifd)e 11. Hrmee»

forps fömpfte an ber ruffif(^=türtifc^en (Srense nod) einige Xage

in tapferer i)ingebung, um ben 9lücf3ug für bie tiefte ber beiben

anberen Strmeeforps über i)affanfa(e überhaupt möglid) 3U

imac^en, bann mugte es aber aud) n)eid)en. —
5ßon ber gefamten 2(rmee in ca. 90000

Mann urtprüngli(f)er ©tärfe finbnad) ben
amtn(f)en 35erid)ten nur ca. 12000 OJlannsU'
r ü cf g e f m m e n. eitles anbere mar gefallen, gefangen, Der=

I)ungert ober in ben 6d)neebin)at6 ot)ne Q^li^ erfroren, ^alb

bxad) unter ben 3urücfgefel)rten ©olbaten, bie törper(ict) ftarf

f)eruntergefommen maren, ber Slerftgp^us aus unb forberte

no6) 3al)(reic^e Opfer.

©noer mit feinem 6tabe trat nact) biefer traurigen ^ata=

ftrop^e fofort auf bem ßanbmege bie S'lücfreife na(^ ^onftan=

tinopel cm.

Den Oberbefel)! über bie 3ugrunbeg$rid)tete 3. 2(rmee ^atte

^noer oor feiner 2(bfal)rt an S)axoxQ S^a tt i ?ß a
f
c^ a über*

geben.

Diefer mar 3meifelIo5 eine ber I)en)ortretenbften ^erföniict)=

feiten bes türfifc^en ©enerqlftabes. (Er galt alö\;e][)rgeisiger

Sonfurrent C^noers.
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^011 großer ^nteüigenj unb fd)neUer 2Iuffaf(ung, o^n^ 9«»

rabe tiefes 5ßiffen, oerausgabte er firf) nie in feinem Urteil,

fonbern I)ielt immer nod) einen i)intergebanfen jur 2[ba)el)r

eines CEinmurfes 3urücf. Den 2)eutfd)en, ber in rürfl)öltIofer

Offenl)eit feine Überjeugung oerfoc^t, l)ie(t er nid)t für fing.

Wiv erfd)ien er als ber ti)pifrf)e 33ertreter ber gebifbetcn

Oberfcl)id)t bes fernen Oftens. —

>3n ben legten fed)s 5Bod)en roar er 00m Oberftleutnänt unb

1>(Vteilungsc^ef im (Beneralftab jum ©eneral unb 2(rmeefü!)rer

apanciert. (Enoer \d)ä^it feine l)eruortretenbe Xatfraft, bod)

mar es il)m fraglos and) 3ur3eit ern)ünfd)t, ibn fern oon ^on*

ftantinopel ^u n)iffen.

—

Der Umfang ber fc^meren !)lieberlage mürbe, fomeit es

ging, gel}eimgel)alten. (Es mar oerboten, barüber 5U fpred)en.

T)ie gegen bcn ^efohl .fianbelnben mürben feftgenommen un^

beftraft. —
On Deutfd)lanb ift meines Söiffens aud) nur fel)r menig

barüber befanntgemorben.

3ür mid) brachte bie oerunglürfte Operation leiber oer«

jd)iebene ernfte ^onflitte mit (Enoer.

^od) Dor feiner !Kürfreife aus bem ^aufafus Ijatte (Enoer

lelegrapl)ifd)e 2(norbnung gegeben^ bog bas 5. Strmeeforps fo«

fort mit 6d)iffen 5ur 33erftärfung ber 3. 2(rmee nad) Xrape^unt

ab3ufenben fei. Das 5. 2(rmeeforp5, meld)e5 bamals mir als

^rmeefüljrer unterftanb, lag in ber Umgebung oon ©futarl auf

ber afiatifd)en Seite bes Bosporus, '^adj meiner 2Infid)t fonnte

bas Äorps 3ur3eit im ^aufafus nid)ts meljr nü(3en, aber bei

Äonftantinopel tonnte es bringenb nötig roerben, falls eine

englifd)=ruffifd)e 2Iftion bortl)in einfet^te. (Es lag im ^ereidje

^er OJiöglid)l'ejt, hci^ bie (Entente nad) ber oorgenannten grof^en

türtifc^en Dlieberlage meitergel)enbe ^läne faf3te. Od) remon«

ürierte ba^er unter Darlegung meiner (Brünbe gegen biefe (Ent»

jenbung. — Diesmal oon ber ^otfd)aft unterftüfet, Ijatte Irf)
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©rfolg, {o ba^ bas 5. ^orps nxd)t nad) Xxape^uni qe\d)idi mürbe.

(Enoer nal)m mir ben (Einfprucf), wie bies natürlich ift, übel.

©in weiterer ^onfütt mar nod) {d)ärfer unb ift burd) bie

ed)t tür!if(f)c 2Irt feiner (Erlebigung bemerfensmert. ©noer

I)Qtte am 20. $5anuar mäl)renb feiner S^lücfreife aus Simas einen

tere9rapl)if(f)en SSefeljI an alle SIrmeen gefanbt, ba^ bie Gruppen

nur feinen 35efel)Ien 3U folgen l)ätten, unb ba^ bie S e *

fel)le anberer ©teilen ni(f)t gültig feien. Der

SBortlaut ber etvoas ungefd)ictten Überfefeung aus bem 2:ürfi^

\djen lautet: „Stußer mir tann niemanb aus feinem ©runbe

biefen Dienftftellen (fflotte, Armeen pp.) 58efel)le geben. Sie

merben außer üon mir gegebenen 35efel)len nicf)t ausgeführt."

5)ie 23eranlaffung 3u biefem eigentümlidjen ^efel)l fenne

\d) n\d)i, aber es mar für mid) unmöglich, eine türtifd)e 5lrmee

5u fül)ren, menn er beftel)en blieb. 2)a es eine rein türtif(f)e

2lngelegenl)eit mar, mußte fie auc^ auf türtifd)em SOßege erlebigt

werben, unb xd) xoanbie micl) bal)er am 21. :3anuar in fd)rift=

lid)er 33efd)merbe an ben ©roßmefir.

!Der ©eneralintenbant Ssmail ^atti ^afc^a, als

ftelloertretenber ^riegsminifter, mürbe mir als SSermittler ju«

gefanbt.

2)iefer fo oiel angefeinbete unb gefd)möl)te (Beneralinten=

bant mar eine ber marfanteften ?Perfönlid)!eiten unter ben fü^=

renben Sungtürfen. ^m @efid)tsf(f)nitt fic^ bem aJlongolen=

t9pus näl)ernb, verrieten bie tlugen, lebl)aften 2tugen (f)inefif(i)e

^aufmannsfd)läue. Die ganae ?Perfönlid)teit atmete, bei aller

äußeren 3iti*üctl)altung, eine unbeugfame Energie. — Om
Semen, mo :3smail ^atü ^a\d)a im ®e\ed)t ein 35ein verloren

l)atte — er trug bal)er ein i)ol3bein — f)atte er bei ben 2lrabern

ben ^Beinamen „^ara biber", bas ift „ft^mar^er Pfeffer", ge=

fül)rt.

(Bx follte in einem ßanbe von fo ungel)eurer 2Iusbef)nung

mie bas o$manifcl)e JReicf) bei ben gan3 ungenügenben 23erbin=

bungslinien unb 2:ransportoerl)ältniffen bie an ben öußerften



— 57 —

@rcn5en tämpfenben 2trmcen bcfleiben unb ernäl)rcn. Wie er

bas mochte, mar (eine eigene Sad)e. ©r töugte, bog er oon allen

Seiten belogen unb beftol)Ien rourbe, unb bal)er fonnte er mit

feinen DJlitteln nicf)t toäljlerifd) (ein. (Er unb feine Beamten unb

2Igenten, bie im ganzen 5leid)e oerteilt maren, befc^lagnaljmten

alles, beffen fie l)abl)aft werben fonnten.

5^ur um ein ^eifpiel 3U nennen, f)at Ismail i)atfi ^afd)Q

Qud) auf ein com beutfd)en Äaifer an (Fnoer geft^enftes Sluto«

mobil, als es in ^onftantinopel eintraf, als D^lequifitionsobjeft

ble i)anb gelegt. W\x Ijat er einmal, als er 5U fur3em ^efud)e

In ben ©arbaneüen mar, ein Äiftd)en mit fetf)s glafc^^" 5ßein

als (Befc^ent ^interlaffen, bie er aus einer an micf) gerid)tetcn

ßiebesgabenfenbung Dorl)er requiriert l)atte.

Unter ben gänslid) ungeorbneten 55ebingungen, unter benen

er arbeiten mufete, unb im i)inblicf auf bas fortgefefete f)erum«

fd)icfen unb ^luseinanberreigen oon Xruppen, n)eld)es oom tür»

fift^en i^auptquartier ausging, }:)ai er bas unter türtifd)en 33er«

l)ältniffen bentbar OJ^öglid)e für bie 2Irmee geleiftet.

Da er — fomeit befannt — 3ugleid) 6(f)a^meifter bes ^0=

mitees mar unb (Enocrs Outsanfäufe oermitteln mußte, l}at er

fraglos nur als 30^ittelsperfon bei oielen ginan3getcf)äften ge»

bient, bie il)m föl(tf)lid) für bie Qvoede feiner eigenen 35ereid)e»

rung *3ugefd)rieben mürben.

^ebenfalls I)aben bie meiften oon benen, bie ftänbig gegen

it)n 33ormürfe unb 53efd)ulbigungen 5ur ^awti l)atten, aud) nic^t

im entfernteften beurteilen tonnen, mit meieren 6ti)mierigfeiten

biefer 3J^ann ju fämpfen Ijatte. (Er mar einer oon ben menigen,

bie im türfi(ci)en Äriegsminifterium täglicf) bis tief in bie 9lad)t

arbeiteten, menn bas i)aus feit oielen 6tunben leer mar, ha bie

onberen nad) l)öd)ftens fed)sftünbiger Xätigfeit längft bas ÜJlini«

fterium oerlaffen l)atten.

^ei ber 23ermittlung ber 33efd)merbe behauptete Osmall

f)am ^afrfja 3uerft, ha^ Gnoers Telegramm falfrf) überfeftt (ein

muffe, ©enn fd)on bie überfefeung eines türfifd)en Sdjrift-
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mirb/ hiemals glcirf)lüütenb' ift; fo fonnte iä) boö) ijkx

iiöc^meifen/ bag rd) bfe Übcrfe^ung öon ber 1. unb oon ber

2. 2(rmee, bie id) aur^ bamalö fül)rte, in bemjelben 6inne er=

l)alten I)atte. ^d) beftanb öuf meinet gorberung,bag ber^^f)!

aufge()oben werbe. Der ©enerölrntenbant fonnte mir teine 6fe=>

jtimmte 3ufi^^i*w"Ö geben unb emp^fat)! ftc^ balb unter ber 33er*

fii^erung ber tiefften (£rgebenl)eit. 2iüf meinem ©c^reibtifd) Ijatie

ier einen großen haften fte{)eVi fctffen- 3d) jc^icfte i^m benjelibeii

t)urd) meinen 2(bjutQnten nad); ex lieg mir aber |agen, bag ber

Snl)a(t für mid) beftimmt fei. Der \5nl)alt ermies fid) als bcis

©rogfreuj bes Osmanjeorbens. (Ftne anbere (Entfc^eibung ber

^efd)merbe ()abe id) nid)t erhalten. Die 2(u5fü^rung bes CEnoer*

fd)en 2Sefel)t6 unterblieb natürUd). —
©in britter ^wf^nimenftog erfolgte nac^ (Fnpers !Rüd!e^r.

^d) {)ielt im Öntereffe ber 2(utorität ber beutfd)en Dffiaiere als

Q^i)ef ber 9Jtilitärmiffion es für angejeigt, nad)bem fo überaus

fd)U)ere DJli^erfolge eingetreten maren, ba^ ©noers (Beneralftabs*

c^ef, ©eneral o. ^ronfart, ein Xruppentommanbo übernal)m.

XSd) fc^rieb in biefem 6inne an ©noer unb berid)tete äugleic^ an

t)ie l)eimatlid)e 35el)örbe. (^nuer beftanb barauf, feinen (Benef.al=

ytabsd)ef 3U bel)alten, unb ous Deütfd)lanb er{)ielt id) feine 5Int=

mort. 2ll[o mürbe ni^ts ^icrin geönbert.

?Ils bas türf ifc^e .i)auptqüartier fid) im D^ooember enbgültig

ent|d)loffen Ijaite, eine 2(rmee in 6t)rien aufßufteüen, aus melc^er

einesteils ein C^jpebitionsforps gegen ben ©uejfanal gebilbet

merben foüte, möl)renb fie anberenteils ben 6d)uö ber Mfte r)on

ipoläftina unb 6r)rien übernel)m;en mußte, mürbe ber 9Jiärine=

minifter unb gül)rer ber 2. 2irmee Djemal ißafc^a 3um Ober=

befel)lsl)aber biefer 4. 2(rmee beftimmt. ©r erbat fid) ben

Pberften o. J^ranfenberg als CCt)ef, bes (Beneralftabes unb reifte

ülsbqlb^ mit großem (Befolge nac^ Damasfus ab. — Der Oberft

5reil)j^rr 0. J^reg, ein ganä f)eröorragenber, tüd)tiger Offizier,

"ber* bereits im ©eptember bem' 8. 2(rmeeforps in Damasfus



59 —

überiDiefen morben mar, ftanb !Djcmal ^afdja jut nSerfügüng.

(Er l)ai bie gonaen überaus fd)U)ierigen 23orbereitungen jUm
53ormar[c^ gegen ben ^anal als @eneralftab6d)ef bes 8. 5t. ^.

muftergültig geleitet unb fid) fpöter als gü^rer bes GEjpebitions^«

forps glänaenb beu)äl)rt. Dag ber 53orfto6 oon Dornf)crein aum
ÜJ^iglingen oerurteilt mar, ):)abe id) bereits an früF)erer Steife er«

im\)r\t. 5J?it ungefäl)r 16 000 Wann türfi(d)er Gruppen fonnte

Uebersfchis-

man nid)t 2(egi)pten erobern. (Es bleibt aber für alle 3^iten als

eine l)eroorragenbe Ceiftung anauerfennen, \)a^ bas (Efpebi-

tionsforps in fiebentägigen !IRär[(f)en bie 5öüfte SI Xil) burd)«

querte unb tat|äd)(id) mit [einen 2(nfängen bis an ben ©ue^-

fanal in ©egenb Ofmailia gelangte. Der nur bei ^adji erfolgte

53ormarjd) mar infolge ber umfidjtigen 33orfid)tsma6regeln hfw

^nglänbern oerborgen geblieben. Danf il)rer mcituerbreiteten

Spionage mußten fie natürlich oon ber ^crfommlung türfi|d)er

Xruppen öftlid) ber ffiüfte, aber bie 6d)mäd)e berfelben tonnte
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il)nen feine ernftltd)e Sorge bereiten. 6ie Ratten \)a6 SBagnis,

mit biefer geringen Xruppenmad)t gegen 2(egr)pten Dor3ugel)en,

für unmöglid) erQd)tet.

!Die ben Xeten vovaus er!unbenben Offijiere bes ®jpe=

bitionsforps fonnten beobachten, n)ie eng(ifd)e Offisiere gans be=

rul)igt Sugball [pielten, mö^renb bie türtifd)en 2lnfönge fid) be«

reits bem Farial auf etwa 25 Mometer genöl)ert I)atten. —
©6 gelang in ber ^ad)t oom 2. 3um 3. %zbxüax, ben 2ln=

griff, rid)tig gegliebert, mit allem überfe^material ausgeftattet,

bis an has öftlic^e ^anatufer oor3ufül)ren. — 2ll5 bie bortige

|d)n)ad)e engiifd)e ?Poftierung jefet erft bas Seuer eröffnete, be=

mäd)tigte fic^ ber arabifc^en Solbaten fofort eine ^anit. ©in

Xei( biefer 9Jlannfd)aften, bie fc^on in ben 55ooten maren,

fprangen mieber l)eraus. 2(nbere warfen bie Pontons unb

Slöge, bie fie 3um Ufer trugen, 3u 35oben.

2tuf ben 35eginn bes ©c^iegens waren fd)nell englifd)e 93er=

ftörtungen l)erangeeilt.

Die etwa ^toex tür!if(f)en Kompagnien, u)eld)e \)a5 SBeftufer

bes Kanals erreid)t l)atten, mürben teils r)ernicf)tet, teils ge=

fangen genommen, ^ad) einer l)alben Stunbe mar bas ägr)p*

tifd)e Ufer bes Kanals berart ftar! befefet, ba^ jeber meiterc

übergangsoerfud) ausgefc^loffen blieb.

®nglifd)e $an3er3üge mit tHeooloertanonen maren ^eran*

gefommen, unb fünf Kriegsf(f)iffe l)atten oom Ximfal)=6ee unb

(Broten ^itter=6ee aus mit giantenfeuer eingegriffen. —
Dem (Ejpebitionstorps gelang es, feine Stellung am Kanal

bis 3um 5lbcnb bes 3. gebruar 3U l)alten. ©in 23orfto6 ber ®ng=

lönber auf il)rem red)ten glügel mürbe 3um 6tel)en gebracht. —
2(m 3. gebruar, 4 Ul)r na(f)mittags, entfd)lo6 fid) ber Komman=
bierenbe ©eneral bes 8. 2(rmeeforp$ — ber urfprünglic^ \>en

Eingriff am näc^ften 3Jlorgen unter CEinfafe ber 10. Dioifion i)aiie

erneuern mollen — ben ^efel)l 3um 9'lücf3ug für benfelben 2Ibenb

on Oberft grei^errn o. Kreg 3u geben, ba bie (Englänber immer

ftörtere Gruppen l)erangebrac^t l)atten.
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Das ßoölöfen oom Öeinbc unb ber 2Ib3ug gejc^al)cn in

guter Orbnung, 3unäd)ft bis in ein fiager etroa 10 Kilometer

Öftlid) Don ^fmaiüa. —
Die inbifc^en unb fubonefifc^en Iruppen auf feinblic^er

Seite Ijatten aud) feine grofee i^nitiatioe bemiefen.

Der !Hücf3ug bes (Efpebitionstorps gelang o^ne toeitere

nennenswerte 23erlufte. Die C^nglänber brauchten im erften

Xeile bes Krieges immer 3eitraubenbe SSorbereitungen für i^re

Belegungen. Da ber SSorftog burd) bie 2ßüfte unerwartet ge»

fommen mar, war aud) bie 23erfolgung nid)t im englifd)en ^ro»

gramm Dorgefef)en, unb es bauerte geraume !^e'\i, bis fie in

(Bang fam.

2IIs gemaltfame Cr!unbung l)at bie Unterneljmung für bie

4. türfifd)e 2lrmee einen Sößert gel)abt. 6ie ):)ai ge3eigt, n)eld)c

6d)roierigteiten nac^ Durc^querung ber 2Büfte an bie Iruppen

l)erantreten mußten.

Das Obertommanbo ber 4. 2(rmee befd)lo6 nunmel)r, mit

Dorgefd)obenen Xruppen in ^ö\)e Don (£1 Slrifd)—^alaat»en«

^at^le 3u bleiben unb mit ben)eglid)en Kolonnen bauernb ben

Kanal 3u beunruhigen, um baburd) ben ©djiffsoerfebr 3U be»

t)inbern.

23on ben i)auptfräften foUte bas 8. 2Irmeeforps in ber

(Segenb oon Gbap Sunis unb ®a3a, bie 10. Dioifion in Birfeba,

bie 5)ebias=DiDifion bei SD^aan 2IuffteUung nebmen.

Da nunmet)r aber bie 5!Jiöglid)teit bes 53orbringens bis

3um Kanal feitens ber Xürten nad)gemiefen mar, trafen bie

^nglänber balb fetjr oiel roeitergeljenbe ^Ibrocbrmaftrcgeln.

Dat)er mußten alle fpöteren S3erfuc^e, an ben Kanal 3U ge»

langen, nod) roeit größeren Sd)roierigteiten als ber erfte be-

gegnen. So ift es in ber 3wfu"ft Qud) nur rieinen Patrouillen

unb ein3elnen energifc^en ^erfönlid)feiten gelungen, ben Sue^«

fanal überl)aupt 3u erreid)en.

3u 53eginn bes 5öinters 1914/15 waren bie erften m U i •
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t ä r,if (f) e n 6 onb e r m i
(

f i p n e n in ^onftantinopcC ein=

getroffen. :2)te eine mar für 2Ifgl)aniftan, eine weitere nac^bem
SJlünbungsgebiet bes (5d)Qtt=el=2(rab beftimmt. ©pöter ift bann

aud) eine 3Jliffipn für^erfien ^in3uge!ommen. ^emeinfam
tt)ör tl^nen ollen, bog fte mit fet)r n)eitgel)enben aber untlaren

?piänen erfcljienen unb über grofee ©elbmittel oerfügten. Ö^rc

tentfenbuiig war burd) ba^ 2(uöu)ärttge 2(mt in ^Berlin t)er=

anlagt, unb fie reffortierten bal)er non ber beutfc^en 23otjc^aft

Beatt). beren 9Jtilitär.=5Ittad)^. Die 3Rilitärmiffion wax, obwohl

bi^fe 50liffionen faft au6fcl)lie6licl) aus Dffiaieren beftanbeh,

meber 3ur (Bad)e geljört morben, nocl) l)atte fie überl)aupt eine

D^a(i)ricl)t über il)re 2lbfenbung erl)alten.

9Jlir erfcl)ien il)re C^ntfenbung t)on t)ornl)erein als dn
gel)ler, unb \d) mürbe bringenb abgeraten l)aben, menn id) ge=

fragt morben märe, ©inaelne menige ^erjönlit^feiten, aud)

mcnn fie einmal frül)er in jenen ßönbern gereift maren, fonrtlen

niem.al5 einen für ben ^rieg mertooUen (Erfolg l)erbeifül)ren,

benn biefer fonnte nur burd) ben gleichseitigen C^infafe oon

2;ruppen eraielt merben. 2:ruppen fonnte aber ^m^u nur bie

Xürfel geben, unb fo mad)te man fid) burd) 3Seanfprud)ung biefer

i)ilfe oon ber Xürfei abl)ängig, beren eigenfte ^Öntereffen fid)

feinesfaUö mit ben beuttd)en ©cfid)töpunften bedten. kluger«

bem erfd)lo6 man ben dürfen, bie bod) genügenb mit ber

23erteibigung il)re6 eigenen ßanbes au tun l)atten, ben SSlid in

unflare unb, pl)antaftifc^e 53al)nen, n)eld)e feinen (Erfolg oer*

l)elgen tonnten. 60 ift es gefommen, bag fein irgenbmie mert*

ooUes Ergebnis trofe aller 2lufOpferung aud) nur oon einer

biefer 50liffionen erreid)t morben ift.

23on ben türfifd)en ^rieg6fd)auplöfeen ift nod) für bas (Enbe

bes Sal)res 1914 unb ben 53eginn bes ^al)re6 1915 3u berid)ten,

bog türfifd)e Gruppen SSJlitte Sanuar 1915 in X ö b r i s ein*

5ogen, alfo in bas neutrale ?5erfien. 2ßöl)renbbeffen l)atten bie

©nglönber am 22. S^ooember 1914 im ^raf 35 a s r a genommen
unb maren auf ©um a am gufammenflug bes (Eupl)rat unb
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Xigriö DormQrfd)iert. !Dort I)attcn fie fid) am 9. !De5embcr 1914'

feftgefcfet.

23orQU5fd)icfenb foU ermöljnt tüerben, ha^ engnfd)c Xruppen

fid) bereits am 3. ^uni 1915 in unerioartetem SSorftog ber Stabt

2( m a r a bemäd)tigten, unb ber beut[d;e ^onful in ^agbab-

|d)on bamalö bcis 53erbleiben ber beut|d)en Kolonie in ^^agbnb.

oIs 5iDeifell)aft exadjiei Imtte.



Das 3at)t 1915

7. Kapitel

®ie Seit t)or beginn bcö ©arbancttcn^

fclbgugeö

3u 23eginn bes 5Qt)re5 1915 begann bie allgemeine 2(uf=

merffamfeit fid) mel)r unb me{)r auf bie Darbanellen 311

lenfen. 93ie(e ^ad)v\d)im über feinblid)e 2tbfid)ten, 6d)iff5=

benjegungen unb ^Truppentransporte liefen oon ben Derfd)ieben=

ften Seiten, befonbers ^a\)[xe\6) aber über 2ltl)en ein. ©in

Durd)brud) ber englifcl)=fran3Öfifd)en giotte nad) Eonftantinopel

ujurbe für möglid) gehalten.

Die bamalige SSefeljlsglieberung an ben 2)arbanellen,

bie bas tür!if(f)e i)auptquartier angeorbnet l)atte, mar nid)t

einmanbfrei !lar. 2öie fcl)on evxo'dl)ni, Ijatte 2lbmiral oon

Ufebom ben Dberbefel)l über bie Befeftigungen ber Darbanellen

unb bes SSosporus. Hls Delegierter bes türtif(f)en 5)aupt=

quartiers befanb fid) ber beutfd)e 2lbmiral SOlerten in 2:fd)ana==

fale. ^ommanbant ber Darbanellen mar Oberft Djeoab 55ei.

Diefem unterftanben bie im fübli(f)en 2:eil ber i)albinfel

©allipoli unb bie 3um 6c^ufe ber 3Jleerenge an ber afiatifd)en

tüfte bislo3ierten Gruppen. Die im mittleren unb nörblid)en

2^eil ber i)albinfel ftel)enben Xruppenoerbönbe gel)örten 3um
3. 2(rmeeforps, alfo 3U ber oon mir befel)ligten 1. STrmee. 5lu(f)
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bas türfi|cf)c f)auptquaitier (elbft I)atte fit^ gemiffe ^efel)l6rerf)te

Dorbel)aUen

(Begen tinm liu.imjin r-uidjlnud) bei ciujlijdj^fran^öfijrijon

glottc nad) ^onftantinopel Ijatte id) als gül)rer ber 1. 2lrmee

bortfelbft |old)e ^J^agnabmen getroffen, n)eld)e 5um minbeften

ein längeres 53erbleiben ber J^lotte oor ber .^nuptftobt erbeblid)

erjc^roert l)aben mürben, iüon St. Stefano bis 3ur Serailfpit^e,

bann auf ber afiatifd)en Seite, unb auf ben ^^rinjeninjeln, luaren

3aI)Ireid)e 5Jatterien aufgeftellt, beren geuer fid) über bas !lHeer

freu5te. gliegenbe Detad)enients bitten bie 5Bad)t an bcn ge»

nannten Hüftenftrecfen. ^Hejeroen roaren 3urücfgel)alten.

3m übrigen mar mit Sid)erl)eit Dorau63ufet3en, ba^

„©oeben" unb „Breslau" mit ber türfijd)en {vlotte bic burd)

ben 3)urd)brud) bereits gefd)iüäd)te alliierte flotte im ^Uirmara^

meer angegriffen baben mürben, e b e biefe überbaupt nad)

Äonftantinopel gelangte.

^ad) meiner 5Infid)t mürbe bie oerbünbete glotte — fclbft

roenn ber !Öurd)brud) gelungen märe unb fie bie Seefd)lad)t im

ÜJlarmarameer gemonnen ^ätte — in eine faum l)altbare Cage

gefommen fein, f o l c n g e n i d) t bie g e
f
a m t e n. II

f
e r

ber Darban eilen ftrafee Dcn ftarfen feinb«
ltd)en Gräften befegt maren. @elang es ben tür«

fifdjen Iruppen, fid) an ben Ufern ber ÜReerenge 5u behaupten

ober biefe mieber ju geminnen, fo mürbe ber erforberlid)e ^Jhic^-

fc^ub burd) ^iroDiani' unb Äol)lenfd)iffe unmöglid) gcmad)t.

(Eine Ifanbung aber oon Xruppen bei ^onftantinopel, meld)e

bort bie f)ilfsmittel bes i^^anbes in ^Infprud) nehmen tonnten.

bot angefid)t5 ber getroffenen 5Jcrteibigung5maf5nnhmcn fnum

eine ^usfid)t auf (Beiingen.

(Ein burd)td)lagenber (Erfolg fonnte bal)er oom i^oinbe

nur er.^ielt roerben, menn eine grofee Xruppenlanbung an ben

Dorbanellen aeitlid) mit bem Durd)brud) ber i^lotte .^ufammen»

fiel ober biefem oorausging. Gine bem !Durd)brud) erft folgenbe

Xruppenlanbung l)ätte auf bic artiüeriftifd)e Unterftübung ber

Vi«i« poR e«nXtl. B&nf 3abr( Xüxtti ;,
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bereits bur(f)gebrod)enen Slotte, ber anbere 2(ufgaben entgegen^

traten, vev^id)ten muffen.

eine geiüiffe ei)ance 5ur 35efifenal)me oon ^onftantinopel

burd) eine englifd)=fran3öfifct)e giotte fonnte l)öd)ften5 barin er«

blicft werben, t^a^ eine g(ei(f)3eitige fianbung ftarfer r u
f f

i

»

f d) e r Xruppen feitlid) ber SSosporusmünbung erfolgte unb in

fold)em 3^fammenn)ir!en ber brei 93erbünbeten ^onftantinopel

gewonnen würbe.

2tber and) gegen bie ruffifd)e ßanbung waren bie erforber»

lid) erfd)einenben 3Jla6nal)men getroffen worben. Sie Sd)war3e»

meertüfte 3u beiben ©eiten be» ^Sosporus war ebenfalls burc^

Batterien unb fUegenbe !Detad)ement5 oerteibigt, wät)renb tias

um 6t. ©tefano bislosierte 6. 2rrmee!orp6 bereitftanb, gegen

ruffifd)e ßonbungstruppen t)or3ugel)en. Diefes Strmeeforps war

burd) t)erfd)iebene gro^e Übungen, bei benen ber näd)tlid)e

SHarm 3uerft erl)ebUd)e Sileibungen r)erur[ad)te, für biefe 2luf«

gäbe befonbers vorbereitet.

6o l)atte id) fd)on am 27. !De3ember 1914 ooUfommen be=

re(^tigt auf eine be3ÜgUd)e 2tnfrage bes beutfd)en ^Hauptquartiers

tetegrap^ifc^ antworten fönnen, t>a^ bie infolge ber 55ebrol)ung

ber Darbanellen oerbreiteten ©erüd)te über Unrul)e bei ben

militärifd)en 2Sel)örben in ^onftantinopel jeber 55egrünbung ent=

bel)rten unb alle notwenbigen 3Jia6nal)men getroffen feien.
—

3u ben l)ol)en beutfd)en Offi3ieren in ber Xürfei, bie

gän3li(^ aus bem 9'lal)men ber 2Jlilitärmiffion l)erausfielen, war

auger ben 2lbmiralen nod) ein weiterer, ber ©eneral«
telbmarfd)all greil)err v. b. ©ol^, l)in3ugetreten.

(Bx traf am 12. !De3ember 1914 in ^onftantinopel ein unb oer»

taufc^te bamit feinen bisl)erigen Soften als ©eneralgouoerneur

oon Belgien mit bemjenigen eines (Beneralabjutanten bes

Sultans. Der ®eneralfelbmarfd)all war in ber Xürfei wobl»

befannt unb ^oc^oerel)rt. ©r l)aiie 18 ^aljxe feines ßebens bort

in militärifd)er ßel)rtätigfeit oerbrac^t. 23iele ber l)o^en türfi»

fd)en Offi3iere waren feine ©c^üler gewefen. Der gelbmarfd)all
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jclbft bc5eicf)netc ben 33i3egenerali[fimu5 (Snoer als feinen jungen

greunb.

2)ic Stellung als ©enerQlQbjutant bes Sultans tonnte (rag»

los für einen fo tätigen !JJ^ann roie greil)errn o. b. ©ol^ nur

einen !Durd)gang5poften bebeuten. ^alb ricf)tete fid) ber Selb-

marfd)aü ein !Dien{t3ininier im ^riegsminifterium ein unb be-

teiligte fiti) an ben ^efprecfjungen bes türfifrfjen ©eneralftabes. —
Der Unmut (Enoers über meine üertrf)iebenen (Sinfprüd)e bei

®elegenl)eit bes oerunglücften Äaufafusfelb^ugcs mar roeiter

genöljrt roorben. Cr toünfc^te mid) oon Äonftantinopel 5u ent-

fernen. !Dal)er bot er mir üHitte Öebruar 1915 bas Trümmer»

felb bei CEr^erum als Oberbefel)lsl)aber ber
3. 21 r m e e an. ^arois i)affi ^Q\d)a mar am 12. gebruar

plöfelid) am giecfti)pl)us geftorben.

3u ben geringen tiberreften ber 3. 2Irmee roaren ca. 20 000

9lefruten l)in3ugefommen. 93or oielen SDIonaten fonnte bort

überf)aupt nidjt an eine Operation gebad)t werben.

Od) leljnte bas Hommanbo auf bas beftimmtefte ab unb be»

ridjtete barüber nad) !Deutfd)lanb. 2lud) ber beut(d)e ^otft^aftcr

teilte meine 2luffaf[ung.

Wie tel)r id) mit meinem Urteil über bie moralifc^en unb

p!)i)fifc^en folgen ber 2Binterfataftropl)e auf lange 3^Jt l)inaus

red)t Ijatte, bemeifen bie nad)ftrl)enb aufgo[ül)rten ÜJlelbungen.

Mm 2. 3Wär5 beridjtete ber S^onful l>r. 53ergfelb aus Ürapo^unt:

^On fämtlid)en Äranfenl)äufern ber Stabt !)err(d)t fd)mercr

gierfti)pl)us pp. So l)at bie Gpibemie einen Umfang erreid)t,

ber einer S!ataftropl)e naljefommt. ^ei einem Stranfen»

beftanb oon 900 bis 1000 Solbatcn fdjmanft bie 3al)l ber tag.

liefen lobesfälle ^roifdjen 30 unb 50" pp. Die türmte bes !Roten

5lreu,5es Dr (Eollei) unb I>i. ^'ocifti berid)teten am 3. ^DJör.^ aus

(Erfinbjan: „Das 5el)len aller l)i)gieni|d;en (£inrid)tungen unb

f)inreid)enben är5tlid)en i)ilfe be^imiert in einer für beut|d)e

93erl)ältnlffe unglaublidjen ffieife bie S^leifjen ber türfifdjen Sol-
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boten." — Der (I{)ef bes (Beneralftabes ber 3. 2Irmee, Tla\ox

©ufe, fd)reibt am 25, Wa\: „53on ben ©rfafeleuten ber 2lrmee,

bie aus ben !Re!rutenlagern in SJlorfd) gefegt merben, erreicht

biefe nur ein tleiner Xeil. ^ranfl)eit, 3um leil fc^(ed)te 23er=

jorgung, Defertion auf bem Tlax\(i)e, lichten bie 9fleil)en

furchtbar."

(Bin Telegramm bes beutf(f)en ^onfulats in er3erum üom
2. :3uni 1915 befagt, ba^ t)on ben 3ur 2tu5bilbung in ben bor=

tigen i^agern oereinigten türtifd)en J^ruppen ungefäl)r ein

Drittel erfranft fei unb ein anberes Drittel auf bem 9Jlarftf)e

3ur 2lrmee befertiert märe. — Sn öl)nlic^em 6inne louteten aud)

anbere Urteile. — @lücflid)ermeife maren nad) bem 5^ieberbrucl)

ber 3. türfifcl)en iUrmee bie S^luffen im ^aufafus aus ben oer-

fc^iebenften ©rünben für bie näd)ften SO^onate aud) nic^t 3u

einer Offenfioe befähigt. —
35alb nad) ber 9'lücffel)r C^nüers aus bem ^autafus trat id)

am 29. i^anuar eine fur3e Dienftreife an, um bie 23erteibigung5=

einrid)tungen an ber tleinafiatifd)en ^üfte 3mifc^en ten "Daxba--

neuen unb 6mi)rna 3u befid)tigen. Wein erftes 3^^^ ^^^ ^^'

lemib, meldies id) oon ^alifefir aus mit ^raftmagen erreid)te.

(f 6 mar rool)l bas erfte Mal, ha^ ein ^raftmagen biefe @ebirg5=

ftrage SSorberafiens paffierte Die ^a^rt ging über 3al)lreid)e

Brüden einfac^fter 2Irt, bie 3um Xeil über tief eingefd)nittene

gelöfpalten fül)rten. Deutfd)e Pioniere i)aber\ fie tur3 nad}l)er

teils ausbeffern, teils neu aufbauen muffen, meil ber ^ionier=

jad)üerftönbige, SJ^ajor C^ffnert, erflört batte, ba^ fie nic^t ein=

mal einer 55elaftung burc^ marfd)ierenbe gelbartillerie ftanb=

balten mürben, ^ad) ber Xruppenbefid)tigung in ©bremib

fanben mir 3um erften 9Jiale in einem türfifd)en i)aufe ^a(i)U

quartier, in bemjenigen eines reid)en ölfabrifanten. (Erftaun=

lid) mar mir bamals nod) bie 6itte, ba^ bie ermad)fenen 6öl)ne

bes i)aufes bei Z\\d) bie 6peifen reid)ten, um bie ©äfte 3u

el)ren. —
2tm näd)ften ^ölorgen mußten mir auf ber gal)rt nad)
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^iliüQli)! ben Äenier^giiig pa[fiercn, beffen ^rücfe frf)on oor

einiger 3^^^ burd) ^od)Wci\\ev fortgeriffen toav. 9lod) edjt tür!i=

(d)em ©ebraud) l)Qtte fid) feine ßonbesbe^örbe gefunben, n)eld)e

fid) ibrer (Erneuerung annal)ni 5Iud) fie rourbe balb üon

beutjc^en Pionieren in befferer Äonftruftion neu erbaut. Unfer

21utomobil mußte mit 33üf[elgefpannen burc^ ben gluß ge5ogen

werben, mäbrenb mir auf ^oI)en ^üffelfarren bas i)inberniö

übermanben. 2)ie 5$eoöI!erung bes ßanbes mar an berartige

f)inberniffe gemöbnt, unb bamals mußte fic^ jeber [elbft l)elfen,

iDcnn er roeiter fommen moUte. Die ga^rt füt)rte bann ben

gon3en Xag burd) I)errlid)e Olioenmälier, meld)e biefen leil

^leinafiens 3u einem ber frud)tbarften biefes gejegneten ßanbes

mad)en. — ^n ben reichen @ried)enbörfern, burd) bie mir

fernen, I)atten Grmad)fene unb 6d)ulfinber in geftgeroänbern

Spalier gebilbet.

Die unoerftänbigen unb l)arten SDlaßregeln ber türfifd)en

^Regierung gegen biefe ®ried)en l)aben it)nen fpöter einen

großen Xeil i^res 2ßol)lftanbe6 geraubt, inbem alle biejenigen.

meld)e auf 2ln5eige ber ©enbarmerie für un3UüerIä(fig erad)tet

mürben, bie ber Äüfte 3unäd)ft liegenben fianbftrid)e räumen

mußten

^n bem fpöter fo Diel genannten 2lioali)f, roeld)e5 ic^ ha--

mals 3um erften unb ein3igen Tlole bejud)t I)abe, befic^tigte id)

iDieber Iruppen. Der bortige i^afenfommanbant, ber mir

bie ©perrmaßregeln für ben i)afen erläuterte, 3eigte mir bei

unferer i)afenfal)rt gan3 freimütig eine oon Sperren frei ge»

loffene ga^rrinne, meld)c bie 53ebörben offengelaffen l)atten, tia*

mit ber Schmuggel nad) unb Don OJlptilene unb ben anbcren

Cinfeln fortgeführt werben fonnte Od) fanb feine iUeranlaf»

jung, mid) in biefe rein türfift^e ^ilngelegenbeit 3u mifd)en.

X)Q auf ber IHürfreife plöj^lid) ftarfer Sd)neefturm einfe(^te,

fonnten mir bas CBebirge 3mifd)en Gbremib unb ^Balifefir nur

mit großer aJiübe pajfieren 5ßir finb oiele Stunben burd) l)ol)cn

Sd)nee geroanbert, roäl)renb bie ^raftmagen mit allen i)ilf5'
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mittein, löeldje bie fianbbcDöIferung an biefer ©ebirgöftrafee

bereitü)i(Iigft bot, langfam nQd)gefü^rt vomhm.
21U toxx ]d)lk^ü6) bie ei[enbat)n bei SSalifcfir mieber er=

rei(f)t I)atten, fteüle es fic^ l)erauö, bag fie burd) SSergftürae cor«

löufig unpoffierbar geworben war. 2öir mußten uns mit i)ilfe

üon ^Irbeitsfommanbos, meiere ber S^iq mit fid) na^m, un{eren

2Beg botjnen. Sn ?Ponbeima am SJlQrmaromeer angelangt,

fanben mir unjer Schiff 3ur 5Kücffal)rt na(^ ^onftantinopel nict)t

t)or, meil alle S(i)iffe t)or ber ©emalt bes Sturmes biefen

{c^led)ten 5)afen t)atten oerlaffen muffen, um nid)t auf ben

6tranb gemorfen 3U merben. 60 tel)rtcn mir erft mel)rere Xage

fpäter, als beabfi^tigt mar, nad) ^onftantinopet surüd. —
Sd) l)Qbe biefe furse 2Sefid)tigung5reife gefd)ilbert, um 3U

3eigen, meld)e ungeorbneten SSerl)ältniffe 3U SSeginn bes ^at)res

1915 felbft nod) in ben beften Steilen ber Xürfei beftanben. !Den

flüd)tigen ?8efud)ern oon ^onftantinopel, bie über bie ^ol)e

SSefferung ber 23erfel)rsDerl)öltniffe unb ber Kultur bes ßanbes

2lrtifel fd)rteben, tonnten fie im ^era=^alaft=5)oteI allerbings

faum 3um SSemußtfein fommen. —
2)ie genannte 5Befid)tigung5reife l)at übrigens nod) ein

eigentümlid)es 9^ac^fpiel gel)abt, burd) bas id) fennenlernte,

meld) gerabe3u finnlofen Eingriffen ber Deutfd)e in ber Xürfei

ausgefegt fein fann.

3m Sommer besfelben Saures, mäl)renb ber Darbanellen»

fömpfe, erl)k\i id) ein Sd)reiben bes beutfc^en 35otfc^afters,

burc^ welches ^önig ^onft antin t)on (Bried)en«
l a n b anfragen ließ, ob id) tatföc^Iid) bem SSürgermeifter oon

Gbremib gefagt l)äüe, „bog alle (Bried)en oerbienten, ins 9Jleer

gemorfen 3u merben." 9^un l)atte id) meber ben SSürgermeifter

oon (Ebremib, nod) eine äl)nlid)e $erfönlid)feit bei bem fur3en

2lufentl)alt in genannter Siabi gefe^en ober gefprod)en unb

l)atte felbftrebenb feinerlei 2leußerungen über bie @ried)en ge*

tan, mit benen id) bort gar nichts 3U tun l)atte. 3d) fonnte

bal)er mit menigen 2öorten biefe fd)amlofe CBrfinbung 3urürf'
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roeifen. ^Derartigen 23erleumbungen mar jeber !Deutfd)e unter»

iDorfen, ber fid) in ber Xürtei in einer militärifrf)en 6tellung

befanb. 9hir legt bort im ßanbe felbft fein ÜJ^enfc^ 2ßert auf

folc^e Cügen, bie lebiglid) als Kampfmittel ber Parteien 3U

betrachten finb. — 2ll5 türfifc^er ©eneral mar ic^ t)erfd)iebenen

fanatifct)en ©ried)en ein 6tein bes Stnftoges. —
2(m 15. Öebruar fanb im Calais Don !DoImar ^agtfc^e bie

2B e i l) e unb Übergabe b e r 5 a ^ n e n an bie 3. DiDifion burd)

ben Sultan ftatt, ber ein 23orbeimarf(^ ber gejamten 2^rup=

pen Dor bem am genfter fifeenben ßanbesljerrn folgte. Uns alle

berül)rte es peinlict), bog ber ißijegeneraliffimus (Enoer ben be>

tagten unb fd)mer leibenben ÜKonarc^en [omie bie gan3e geft=

Derfammlung burd) me\)v als einftünbiges 3"fpöttommen 3U

einer langen SBartejeit ämang. Der Sultan mar öfters ber»

artigen !Rücffid)tslofigfeiten burd) bie jungtürfifd)en !IJ^ad)tl)aber

ausgefegt, ^ux ber tluge unb oon Slatur fel)r taftooUe Wi-

nifter Zaiaai l)at ftets l)ieroon eine rül)mlid)e 2Iusnal)me ge=

mad)t. —
Die englifd)=fran3Öfifd)e glotte l)atte fid) anmöl)lid) oor ben

Darbanellen gefammelt unb fanb in ben Onfeln ßemnos, Om=
bros unb lenebos geeignete Stüfepuntte. 2Iuf ben beiben letjt»

genannten unfein mürben nod) im SGßinter giugpläfee für

2Baffer» ober ßanbflug3euge errid)tet unb fonftige militärifd)e

^ilnlagen gefd)affen.

Die artilleriftifc^e lätigfeit ber feinblid)en Kampffd)iffe

rid)tete fid) 3uerft auf bie S^rftörung ber alten 5ßerfe unb ^aU
terien oon Sebbulbar unb Kumfale, roeld)e ben

CEingang 3u ben Darbanellen fperrten. Die feinblid)en Sd)iffe

mit il)rer mobernen fd)roeren 2Irtillerie blieben babei auger

!Reid)roeite ber älteren türfifd)en @efd)üöe. Die OJlittel bei biefem

Kampfe roaren 3u ungleid), als tia^ ber ^2(usgang l)ätte 3meifel«

J)aft bleiben fönnen. ^ad) einigen ^Befd)iegungcn maren bie

türfifd)en ^Batterien niebergefömpft unb ein Xeil ber ^efefti«

gungen in Irümmer gelegt.
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©in n)tebert)oIter 23erfurf) bes geinbes, ©ebbulbar mit

einer 2(n5af)l gelanbeter 3Jlarinemannf(f)aften überrQf(f)enb 3u

bejefeen, fcf)lug aber fel)l, meil trofe ber Derfd)iebenen fd)rr)eren

3Sombarbement5 eine üeine türtifd)e Xruppe in ben oom 2lr=

tilleriefeuer nid)t erreid)ten ^Räumen oerblieben mar unb bie

-l^anbenben oertrieb.

Das türfifd)e i)auptquartier red)nete C^nbe Februar ftart

mit bem (gelingen eines feinblid)en giottenburc^»
b r u d) e 5, unb es mürben alle möglirf)en 33orbereitungen, fo=

wol)[ für ben 6ultan, feinen i)offtaat unb bie Sd)afe!ammer, mie

für bie 9JliIitör= unb 3ioii^^()örben, getroffen. Sie follten in ge=

nanntem galle im Innern bes fianbes auf afiatifd)ev 6eite

Unterfunft finben. Solche 23orfi(f)t5ma6regeIn maren gerec^t=

fertigt. !Dire!t r)erl)ängni5r)olI ober fonnten biejenigen mUitö=

rifd)en 9D^a6nal)men merben, melrf)e ba^ türtifc^e Hauptquartier

in ber Qexi t)om 20. Februar bis 1. 9Jlör5 im i)inblicf auf einen

g(ottenbur(!)brud) angeorbnet f)atte.

Diefe ^efe{)Ie I)ätten, menn fie 3ur 2lusfül)rung gekommen

mören, ben SSerlauf bes 2öeltfrieges bereits im grübial)r 1915

bal)in beeinflußt, ba^ 2)eutfd)Ianb unb Öfterreid) o^ne bie Xür=

fei ()ätten meitertämpfen muffen, benn fie gaben bie

©arbanellen einer feinblid)en ßanbung
preis! —

Durti) bie 35efe^le oom 20. gebruar mürbe eine oerönberte

2lrmeeeinteilung ber 1. unb 2. 2Irmee beftimmt, bei ber bas

1. 2lrmeeforps in feinen 23erbönben serriffen mürbe. Dann
aber — unb bies mar bas mefentlic^e — mürbe angeorbnet, boß

bei einem feinblid)en gIottenburd)brud) bie 1. 2(rmee bie

S^orbfüfte, bie 2. 2trmee bie 6 ü b f ü ft e ber S!Jleer=

engen unb bes 3}larmarameeres 5u oerteibigen l)abe.

Die ßinie, mel(i)e ben 2ßirfungsbereid) ber beiben 2Irmeen

trennte, .mar oon ber 9Jlünbung ber Darbaneüen mitten

burd) bas aj^armarameer oon 2Beft natf) Oft bis 3ur

9Jlünbung bes ^Bosporus in bas 6d)mar3e SD^eer ge=



- 73 -

jogen. — Die 1. 2lrmee ^ättc bann gront nad) 6übeii,

bie 2. ^ilrmce Öront nad) DIorben ge!)abt. 21 u f
ei n e 2S e r =

teibigung ber ^lugenfüfte ber i)albinfel
©allipoli mit i!)ren bel)errfd)enben ^ö{)en
unb auf bie 23erteibigung ber n[iatifcf)eu

Küfte berDnrbanellenmünöung rourbe Der-

3 i t^ t e t! Gs mar bie fd)ir)äd)lirf)fte 2(biüebrma^rcnel, bic man

fid) benfen tonn. —
5d) rid)tete am 23. Qebruar an (Enuer ein Sdjreiben. in

bem id) auf bie unabfebbar (d)äblid)en golgen ber befohlenen

SJ^afenabmen binroies. 5d) fül)rle barin aus, ba^ e i n e 1 ü r ^

t i [ d) c 21 r m e e 5ur 2lbn)ebr einer engnfd)'fran3Ö|i»
( d) e n l'anbung in bie Darbanellen, eine a n b e r e

in bie Umgebung oon Äonftantinopel 5ur 2Ib'

metjv einer ruffi[d)en ilanbung gel)öre. — Die fronten

feiTn nid)t 6üb unb ^Horb, fonbern 2Beft unb Oft. — 21m

25. gebruar erl)ielt id) (Enoere 2Introort, bie befagte, b a ^ e r

\i(i) meiner 2Iuffaffung nidjt anfd)Iie^en
f ö n n e , obne bog feine 2lnfid)t auc^ nur mit einem 2ßorte

begrünbet rourbe! —
2Im 1. 3Jiär3 mürben bann com türfifd)en i)auptquartier

53efef)Ie ausgearbeitet, meiere bie 3urücf5ie[)ung bes 2. 2Irinee=

forps aus 2lbrianopel nad) ber Ifd)atalbialinie, unb biejenigc

bes 4. 2(rmeeforps aus bem !Rai)on ^JSanberma—^Balefefir nad)

bem @oIf Don ^smib anorbneten ©erabe bas 2. unb 4. 2(rmee-

forps roaren aber bie ben Darbanellen räumlid) 3unäd)ft fte!)en'

hen Iruppenoerbänbe, auf n)eld)e bei einer feinblid)cn i.^^nbung

fcitlid) ber Darbanellen ^uerft ^uriirfgcgriffen merben muf3le! —
^d) berut)igte mid) nid)t bei biefen unglü(flid)en unb oer«

böngnisDolIen ^Befehlen (fnoers unb manbte mid) fofort am
1 3Jlär3 3ur f)erbeifübrung einer anberen (fnt|d)eibung an ben

^otfd)after fomie an ben Gb^f bes ^[J^ilitärfabinetts für S. aW.

hen Äaifer —
5öas Don ben oben genannten bcibcn bcutjd)e!i Seilen ge
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fc^e()en ift, um meiner 2(nfid)t ^ad)\>xud 3u Derleil)en, !ann id)

mrf)t fagen. ^ebenfalls ift aber etmas geft^eljen, benn bie

!Dur(l)fül)rung ber nad) jeber 9'lid)tung fe()lerl)Qften ajlagregeln

unterblieb bis auf meiteres. —
Sm 9Jlonat aJlörs errei(f)te bie Xötigfeit ber Derbünbeten

glotte gegen bie Sßafferftrage ber Darbanellen il)ren ^ö^epunft

unb mit bem großen Durd)bru(i)5Derfucf) am 18. ÜJlör5 im me»

fentlid)en il)ren Slbfc^lug.

2tm 1. aJlär5 ful)ren 5 englifrf)e ßinienfrf)iffe mit 3al)lreirf)en

X.=25ooten in ben oorberen füba)eftlicf)en Xeil ber SJleerenge ein

unb betömpften bie auf bie 5)öl)en oon (Erentöj unb ^aVxi ©li

Dorgefd)obenen türfifd)en 5}aubifebatterien oon mittags bis

6 UI)r abenbs burd) \\)xe 2lrtillerie.

Sie genonnten SSatterien gel)örten bem gu6artinerie=!Regi=

ment 9^r. 8 unter ^ommanbo bes b e r ft e n 2ö e ^) r l e an,

meld)es bie mir bamals unterfte^enbe 1, 2Irmee oorüberg'e^enb

3ur 23erftärfung ber artiüeriftifct)en SSerteibigung ber Darba=

nellenftrage abgegeben ^atte. — 2)a5 S'legiment, bas in oer*

fd)iebener, mel)rfa(f) mec^felnber (Gruppierung auf ben i)ö^en

bes afiatifd)en unb europäifcften Ufers verteilt ftanb, l)at bie

2öirfung ber Slrtiüerie ber geftung in oortreffU(i)er 2Beife unter=

ftüfet unb l)at unter feinem tapferen ^ommanbeur Diele 2(n=

ertennung geerntet. — 9lid)t nur gegen feine 55atterien, fon»

bem auc^ gegen bie oon it)m gebauten unb immer mieber Der*

önberten ©djeinftellungen ^aben bie feinblid)en ^ampffd)iffe

Dielfac^ \l)x geuer gemenbct. —
23om 1. Tläx^ ab erneuerten fid) Xeiloorftöge ber feinb«

Ii(i)en glotte — aumeift 4 bis 5 ^ampffd)iffe — faft töglid),

u)al)renb nachts eine öugerft rege Xätigteit 3ur 33efeitigung ber

SJiinenfperren einfefete.

21 m 18. ajlöra erfolgte ber große !Durc^ =

brucl)sr)erfuc^bei oerbünbeten JJlotte. 5^arf) bem

SSeri(f)t bes Oberften 2öel)rle maren 16 ©roßfampffc^iffe ba--

bei beteiligt, bie oon 10 Vil)x 30 9Jlin. morgens ab in ^xoex 6taf=
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fein in bie 3JJeerenge einfuhren, um bie gorts ber S^ftung joroie

bie 2>atterien nieber^ufämpfen. — Der (Befd)üöfampf bauerte

bis 7 Uf)r abenbs.

Iroö gewaltigen DKunitionsaufroanbes mar ber ©rfolg ber

feinblidjen gloite nirf)t grog. Der an ben Öorts unb ^alte»

rien angerid^lete 6d)aben Ijatte il)re Äampffäl)igfeit nur

roenig beeinträd)tigt, nur mar natürlid) i!)re SÖZunition tnapper

geroorben. Die blutigen SSerlufte in Seftung unb 33attericn

l)aben nac^ Eingabe bes ^ommanbanten Oberften Djeoab ^ei

norf) nidjt bie 3al)I Don 200 erreirf)t.

Der geinb ^atte ernfte unb fc^roermiegenbe^Serlufte. Soweit

Don [eiten bes Oberften 2ßel)rle unb feiner Unterfül)rer beobac^*

tet roerben fonnte, ujaren „^ouoet", „^rrefiftible" unb „Ocean"

gefunfen, meljrere anbere ^ampffc^iffe fd)tt)er befd)öbigt. ^ud)

meljrere Heinere Sd)iffe, bie firf) an ben IRettungsarbeiten be«

teiligt I)atten, roaren oerfenft. — Das geuer com gort i)amibie

— Äapitän SQBoffiblo — rourbe als befonbers roirffam

bejeidjnet. Die furj oor bem 18. SDlärj in ber 55ud)t oon

(Erenföj in näd)tlid)er 2(rbeit burd) ben 3J^inenfad)Derftänbigen

ber lürfei, Dberftleutnant (Beel)l, gelegte 3DZinenfperre bürfte

Qud) bas iljrige 3um Grfolge beigetragen ^aben.

^ebenfalls mußte bie oerbünbete giotte 3urürfgel)cn unb

if)ren 33erfud) aufgeben. Der 18. ^DRörj ift unb bleibt
ein (Eljrentag für bie geftung Darbanellen
unb bas Oberfornmanbo ber OHeerengen! —
Der 23erfud) eines giottenburd)brud)s burd) bie aBafferftraße

l)er Darbanellen ift tr)äl)renb bes SBeltfrieges oon ber (Entente

nid)t mel)r erneuert roorben. —
Daß ber 2öeg nad) Äonftantinopel nid)t allein auf bem

5öaffer geroonnen roerben fonnte, mar jej^t rool)l tien 2niiierten

flar geroorben. (Ebenfo flar mar mir aber aud), bci^ fic einen

?lan mit fo boljem greife nidjt ol)ne weiteres aufgeben mürben.

Das l)ätte nid)t bem 5äl)en Höillen ber (Englänber unb ber
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ron \i)nm fonft betätigten Energie entfprod)en. DQl)er mußte

mit einer großen Xruppenlanbung gered)net toerben.

Sd)on im M'dx^ l)atten fid) bie 5^ad)rid)ten über bie SSereit=

fteEung eines großen (Efpebition5!orp5 3U bem genannten

Smecf r)erbid)tet. Saß biefe SO^elbungen, bie aumeift über

2(tl)en, Sofia unb SSufareft famen, red)t n)iberfpred)enbe 2ln=

gaben in fid) fd)Ioffen, mar nur natürlid). ©inmal maren es

50 000 W?ann, bann mieber 80 000 SJlann engUfd)er Xruppen,

meld)e l)ierfür auf ^mbro5 unb ßemnos bereitgefteüt mürben,

unb ein anberes 9Jlol mürben ba^ 50 000 SD^lann granaofen

genannt, bie an ber (Ejpebition teilnel)men foUten. Sas (5in=

treffen bes ©enerals i)amilton, ber bas Oberfommanbo

übernel)men foUte, ebenfo mie basjenige bes fran5Öfifd)en (3ene=

ral£ b'2lmabc auf bem ^reu3er „^rooence" oor ben SarbaneUen

mürben gemelbet. Die Einlage eines ßanbungstais in SlJZubros

mürbe betannt, unb bie bort töglid) erfolgenbe ^luslabung oon

2lu5rüftung6ftü(fen unb ßebensmitteln. 2lm 17. Wcix^ maren

im 5^iräu5 oier englifd)e Dffiaiere angelangt, meld)e bort 42

große ßeid)ter unb fünf 6d)(eppbampfer gegen 3Sar3al)lung an=

gefauft platten. —
5Jlunmel)r enblid) am 2 4. Wdx^ entfd)loß

fid) ©noer, eine befonbere 2(rmee, bie 5., 3um
6d)ufee ber Darbanellen 3U bilben. SSJleine un=

ausgefegt fid) erneuernben 35emül)ungen, biefen C^ntfd)luß ber

türüfc^en Heeresleitung ^prbei3ufül)ren, maren in le^ter 3^^^

befonbers mirffam oon ber beutfd)en ^tfd)aft unb bem 2Ib=

miral 6ou(^on unterftüfet morben, mäl)renb ber 2tbmiral oon

Ufebom auf ©runb feiner in (£l)\na gemad)ten (Erfat)rungen and)

jefet nod) eine große ßanbungsattion nid)t für mal)rfd)einlid)

erad)tete. —



8. Kapitel

®er erfte ^eil bctg ©arbancOenfelbsugeö

2Ini Spätnad)mittag bes 24. Wdx^ lie^ mid) ©noer tele=

pl)onifc^ bitten, auf meinem ^Bureau 3u bleiben, bis er fommen

roürbe. ^alb barauf er(d)ien er unb fragte m'id), ob id) bereit

[ei, ben Oberbefel)! über bie an ben Darbanellen neu 5 u

formierenbe 5. 2Irmee 3U übernel)men. Od) ftimmte

jofort 5u, machte il)n aber barauf aufmerffam, bafe bie jet^l

bort befinblid)en Xruppen jd)neU oerftärft werben müßten, ba

feine 3^it 5U oerlieren fei.

2Im Xage barauf, bem 25. Wdv^, abenbs, uerlie^ id) ^on^

ftantinopel mit Sd)iff, um mid) an meinen neuen 53eftim-

mungsort 3U begeben, ^d) foUte bie 5)auptftabt faft 10 5[Ronate

nid)t iDieberf-e^en. — ^ei ber ^ür5e ber 3^it fonnte id) oor-

löufig nur einen fleinen Xeil bes Stabes ber 1. 2(rmee, barunter

ben ®eneralftab5d)ef ^iajim 53ei unb meine beiben beutfd)en

2(biutanten, !Rittmeifter ^rigge unb !Rittmeifter !IRül)Imann,

mitnehmen. Der größere Xeil bes Stabes follte alsbalb folgen.

Qx be^tanb aufeer bem 9^ittmeifter 0. Örefe als ^ommanbanten

bes i)auptquartiers nur aus t ü r t i
f
c^ e n Offi3ieren.

Der Stab ber OJiilitärmiffion oerblieb in ^onftantinopol.

Den Oberbefel)l über bie 1. 2lrmee übernal)m für mid) ®e--

neralfelbmarfr^all gr^r. v. b. ©ol^.

2(m 2H. Wdr^ morgens lanbeten mir im ^afen ber Stabt

@aUipoli unb nal)men l)ier, roo fid) bas ©eneralfommanbo bes

3. 2Irmeeforps jeit fur5er S^'xi bereits befanb, bis auf roeiteres

Quartier. —
Od) unb bie i)erreii meiner näd)ften Hingebung muiben

in einem i)aufe einquartiert, üon bem id) fpöter l)örte, ha\i

es basjenige bes fran3Öfifd)en Slonfularagenten jei. — 2l!s ein«

3ige 2Iu6ftattung befanb fid) ein runber Xifd) unb ein 5öanb«

jpiegel in meinen beiben 3'^^i'^i^rii ^^^'t' nnbcren Snd)on mnren
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jebenfaüö frül)er baraus geftol)len lüorben. !Der ^aimafan

mu^tc uns bie nötigen 35etten unb ba^ bringenb erforberlid>€

9noentar aus ber SiaU 3u(ammenleil)en. — 21(5 i^ x\ad) etwa

vm 2Bod)en bieg i)au6 oerlieg, mar mir ber größte Xeil meiner

2Bäfd)e abl)anben gefommen. Um fo erftaunlic^er l)at es mic^

fpöter berührt, b a 6 i c^ oon gried)i[(^er 6eite b e
f
d) u l b i g t

morben bin, bies^aus beraubt unb ge»

.p l ü n b e rt 3 u l) a b e n. Sd) l)atte etmas ^Sefferes 3U tun,

als ben runben Xi[d) unb ben 2ißanb|piegel im JDarbanellen»

felb3uge bei mir 3U führen. —
Sie 6tabt ©allipoli mar bamals ein leibürf) blül)enber Ort,

U)ennfd)on üerfd)iebene @rierf)enfamilien burc^ bie türfi[d)en

35el)örben Dörfer t)on bort ausgemiefen maren. 2(m 6d)Iu6

bes 2)arbaneUenfelb3uges mar biefe Stabt infolge ber feinb»

liefen 3Se|d)iegungen 3ur größeren i)älfte nur nod) ein Irümmer«

Raufen. —
Ss ftanben arbeitsreid)e Zaqe beoor, \>a in ber (Bruppierung

ber Xruppen unb in ber 35emad)ung ber mi(i)tigen lüften»

ftrecfen alles geönbert merben mußte.

!Die 5. 2(rmee 3äl)lte bamals nur fünf Sioifionen, bie

auf ber europäifd)en unb afiatifc^en 6eite ber Sarbaneüen im

^üftenfc^uö oerteilt ftanben — bie ©ioifionen in ©törfe oon

9—12 35ataillonen, bas ^SataiUon 800—1000 ^öpfe 3Öl)lenb. —
2)ie ©nglönber ließen mir bis 3U il)rer großen ßanbung ooüe

oier SOßoc^en ^eü. 6ie \)aiim einen 2:eil il)rer 2:ruppe;i oor«

übergel)enb nad) ^Itgijpten unb mol)l aud) ©ripern i)erbrad)t.

— !Die(e 3^it genügte gerabe, um bie nötigften 9Kaßregeln 3U

treffen, unb um bie 3. Dioifion unter Oberft 9^icolai aus Äon«

ftantinopel l)eran3U3iel)en. —
Sie ö u ß e r e n ^ ü ft e n 3U 6eiten ber Sarbanellen»

münbung auf afiati[(^er unb europäifd)er Seite maren in erfter

ßinie burd) eine ßanbung bebrol)t. —
!Das Ufergebiet ber a

f
i a t i

f
d) e n tüfte füblid) bes Darba«

nellenausganges 3eigt neben frud)tbarem flad)gemeüten i)ügel»
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in 5a!)lreid)en 2öinbungen burd)flie6t. Dies lieflanb ift nad)

bem ÜJleere ju burc^ einen ^ran5 Don fleinen Uferljö^en abge«

|cl)loffen. — Diefe i)öf)en bilbeten bei einer ßanbung bie natür-

lid)en 21rtiüerieftellungen für ben ^emb, oon benen aus feine

®efd)üöe gemeinfam mit ber roeittragenben 5IrtiUerie ber glotte

bas nad) Often anfd)Iie6enbe, n)eitl)in ju überfel)enbe (Belänbe

be!)errfd)en fonnten. Der ÜJ^enberes unb fleine Sumpfftrecfen

im Xieflanb fonnten einer mit allem mobernen (Berät ausge«

rüfteteten 2Irmee im grü!)jabr unb 6ommer feine nennens«

roerten Sd)n)ierigfeiten 3ur Überroinbung bieten. —
Die bie DarbaneUenftraße auf ber e u r o p ä i

f
d) e n

6eite Don IHorben begrenjenbe fd)male i)albinfel ©alli«

p l i ift ein ausgefprodjenes ^erglanb mit fc^roffen ftö{)en«

fetten, beren i)änge burd) tiefe 6d)lud)ten unb fd)arfe ©palten

3erriffen finb. —
(Etroas (Befträuc^ auf ein3elnen 55ergrücfen, an ben Ufern

ber 35ärf)e unb ber meift im Sommer ausgetrocfneten fleinen

Slüffe bilbet neben einigen nieberen ^iefernpflan5ungen bie

einzige natürliche 35obenbebecfung ber im allgemeinen oben

2anbfd)aft. —
Die Don ber ^Beroöfferung abl)ängige Bebauung befd)ränft

fic^ auf bie Umgebung ber roenigcn Orttd)aften, bie alle in ben

Senfen gelegen finb. 5^ur bie Xalftrid)e in ber Umgebung ber

bireft an ber ÜKeerenge liegenben fleinen 6tabt ÜWaibos geigen

böbcre Kultur. i)ier gibt es einige aWaulbeer- unb Olioen-

Pflanzungen. —
^ad) bem oberen leile bes Sarosgolfes ^in wirb bas

innere ber i)albinfel in ten großen ^Hieberungen offener unb

frud)tbarer. —
Die roit^tigfte ^raqe war, roo Dorausjic^tlict)

feinblid)e ßanbungen ftattfinben mürben.
Danad) mußte bie CBruppierung ber für bie große ^2Iu6bel)nung

ber Äüfte nur fd)iöa(f)en Äröfte georbnet roerben.
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Die ted)nifd)e 9JiögUd)!eit für ba^ ßanben großer Xruppen-

rnengen mar an Dielen ©teilen ber Mfte gegeben. 6ie fonnten

unmöglid) alle befefet lüerben. ©s mußten !)al)er tafti(d)e

©rünbe ent[d)eiben. —
Die n)id)tigften 2ßerfe unb 35atterien ber ben Sßafferireg

beöerrjcl)enben 5^ftung Darbanellen lagen auf bem
f
ü b I i d) e n.

b e m a
f

i a t i j c^ e n U f
e r. Die in ber i)anb bes ^einbes

befinbli(^e ^njel lenebos liegt bid)t oor biefem Ufer, n)eld)e6

Mxd) bie ©roge unb kleine 35efifa=^ud)t befonbers günftige

l^anbungefteüen bietet. i)ier tonnten in üiraefter 3^it ftarfe

Gräfte an ta^ türfif(f)e Ufer gefefet werben. Da bie 2ßirffam--

teit ber 2Berfe unb fdimeren 35atterien ber geftung nur auf

einen ^ampf um bie SBafferftrage bered)net raar, bot ber Tlax\d)

unb Eingriff gegen ben Si^ürfen ber auf afiatifc^em Ufer ge=

legenen SSerteibigungsanlagen bem geinbe befonbere (£l)ancen.

2luc^ bie SBegeoerbinbungen maren I)ier leiblid) günftig. ^ier

lag mithin bie bringenbfte (Befa{)r. —
2luf ber i) a l b i n

f
e l (B a 1 1 i p o l i felbft mußten brei

Stellen ale befonbers mi(f)tig unb bebrol)t gelten. —
Die e r ft e mar bie Sübfpifee ber i)albin(el bei Sebbulbar

unb 3:efe 5$urnu, meil biefes (Belänbe oon brei Seiten burrf)

feinblid)e5 6d)iff6feuer bel)errtd)t merben fann. ©elang eine

üanbung an ber Sübjpifee, jo minfte bort bem geinbe bie

meitbin ficl)tbare fal)le i)öl)e bes (Eltfc^itepe (2ltf(f)ibaba) als

nödjftes ent[rf)eibenbes !Q\e\, bis 3u n3eld)em auf ber leid)t au--

fteigenben ©bene feine ®elänbel)inberniffe ju überminben waren,

33on bem ftöbenfamm bes (Eltfc^itepe aus fonnte ein Teil ber

an ber 50^eerenge gelegenen türtift^en 2Berfe unb 5Satterien ber

geftung unter bireftes 2lrtilleriefeuer genommen werben,

Die 3 m e i t e 3U fd)neller (£ntfd)eibung geeignete Stelle

mar bie ^üftenftrerfe beiberfeits tabatepe. 23on l)ier aus fül)rte

eine breite, nur buri^ eine flad)e i)öl)e unterbrocl)ene S^ieberung

in birefter !Hicl)tung auf bie an ber 3Jieerenge gelegene Stabt

Waibos. 23on ben fettlid) oon 9)?aibos gelegenen i)öl)en aus
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tonnten bie 'Batterien ber geftung mit £ul)crl)cit niebergetämpft

iDcrbcn. lUörblid) oon ^abatepe lagen bid)t an ber OJleeresfüfte

bie fd)roffen ^ö!)en Don 2(riburnu mit einem ganj befonbers

gefdjüQten ßanbungsplatj. !Rid)tetc ber geinb feine i)aupt=

aftion über Äabatepe gegen 3)^aibo5, [o mußte er jugleic^ bie

i)ö()en Don 2lriburnu in (eine i)anb neljmen, ^ci fie bie genannte

Senfe flanfierten. —
Die b r i 1 1 e befonbers roid)tige 6teUe jur ßanbung auf

europäijdjer Seite mar ber nur 5—7 km breite Xeil ber i)alb^

infel in ungefäl)rer (Begenb oon ^ulair am oberen Sarasgolf.

2ßenn aud) oon bort feine birefte artiüerifti[d)e 5öirfung gegen

bie Seftung möglich mar, [o lag l)ier bie DJlögIid)feit einer

ftrategi[d)en (Entjc^eibung ber Darbanellenlanbung. — Dort

tonnte bie i)albinfel oon jeber 33erbinbung mit Äonftantinopcl

urtb X^ra.^ien abgefcf)nürt merben. ©elang es bem Seinbe,

ben [djmalen i)öl)enrücfen 5roifd)en Sarosgolf unb SJlarmara»

mcer in bie i)anb 3U befommen, fo mürbe nid)t nur ber 5. 2Irmee

jebe ßanboerbinbung abgef(f)nitten, fonbern aud) \\)xe 23er»

binbung 5u 5Ba[(er in Srage geftellt, [obalb meittragenbe eng«

lift^e ®e(d)üöe — bei 9kd)t mit 6d)einmerfern ausgeftattet —
hm bort nur fd)malen Xeil bes aj^armarameeres mit il}rem

Öeuer bel)errfd)ten. — Die feinblid^en llnterfeeboote, roeld)e

bereits (eit Dejember il)re Xätigfeit gegen bie 9Jlinen(perrer in

bcn Dardanellen gerid)tet unb Der(ud)t Ratten, in ha^ ÜHarmara»

meer ein3ubringen, fonnten bie 2Ib[perrung Deroollftänbigen. —
Cntfprec^enb ber Dringlidjfeit ber {einblid)en 23cbrol)ung

bilbetc id) brei Kampfgruppen. Die 5. unb 7. Dioifion rourb<:n

an ben oberen Sarosgolf bisponiert, bie 9. unb neu formierte

19. Dioifion nad) bem füblid)en Xeil ber i^albinfel, unb bie 11.

foroie bie balb auf bem ffinfferroege eintreffenbe 3. Dioifion

auf bie afiatifd)e Seite. —
Die bis ,3um 26. Mäi.^ üc|ici)cnbe 2IuffteUung ber oor»

Ijanbenen fünf Dioifionen mußte oollfommen geänbcrt roerben.

6i< ftcnben bisl)er nad) einem gan3 anberen ^rin5ip an ber

fiinaa Mo e«»»»!. 9äiif ^a^rc Zürfd



— 82 "

gQn3en ^üfte oerteilt, etwa mie @ren3[c^ufeabteilungen ber

guten alten 3^i^- — 2)er lanbenbe geinb mürbe überall etmas

2LMberftanb gefunben ^aben, ol)ne \)a^ 5urü(fge^altene Prüfte

einen ftarfen unb energi(d)en 23orfto6 l)ättcn aufl)alten fönnen.

(ii mürbe Don mir befohlen, ba^ jebe 2)ioifion il)re Gräfte

5u[ammen3ul)alten \)abe unb nur bie allernotmenbigften 6id)e=

lungen in iljrem 2lbf(f)nttt an bie Mfte oorfd)ieben bürfe.

2Bie es au(f) fommen mod)te, |o mar mit unferen fd)mad)en

Straften nid)t bas ftarre geftl)alten, fonbern bie ^ e m e g l i d) -

feit bcr brei Kampfgruppen bas einjige SUlittel

5um enbgültigen ©rfolg! —
Die nac^ ber 23erfd)iebung nö(f)fte notmenbige SSJlagregel er--

forberte es, bie tür!ifd)en 2^ruppen, bie in il)rer Kü(ten=

bemad)ung DoUfommen erftarrt maren, burd) SD^ärfc^e unb

Übungen berart bemegungsfö{)ig 3u mad)en, mie es ber 2lugen=

blicf ber (£ntfd)eibung erforbern fonnte. — Um im gegebenen

9Jloment bie Xruppenbemegungen ol)ne 3^i^>^ß^M^ ^^ ermög--

lic^en,murben einerfeit66(^iffsfa^r3euge an ben geeigneten ^afen=

punften ber 9Jleerenge vereinigt, unb anberfeits mürbe ber ^au

biretter SSerbinbungsmege üon 2lbfc^nitt 3U 2Ibfd)nitt burd) bie

2lrbeiterbatai(Ione fofort in Eingriff genommen. 2In burd)gel)en=

ben 2ßegen \)Qite es bi5\)ex auf ber i)albinfe( faft ooUftänbig

gefel)lt. S^^^ift beftanben nur Sufe' unb ©aumpfabe, auf

benen fid) mol)l 2^ragtiere im (£in3elmarfd) bemegen tonnten.

meld)e aber nid)t einmal ben 9)Iarfd) oon gelbartillerie 3uliegen.

Die D^eugruppierung mürbe in 9^a(^tmärfd)en burc^gefül)rt,

um fie ber ^eobad)tung burd) bie feinblid)en Slieger 3U cnt'

3iel)en.

Die 5. 2lrmee oerfügte bamals über fein cin3iges Slug3eug.

Die menigen in 2:fd)anaf=Kale Dorl)anbenen 2teroplane maren ber

Seftung unterftellt unb fonnten l)öd)ften6 beren S^Jeden gered)t

merben. —
2lud) bie Einlage ber Gruppenübungen erforberte in biefer

Seit ber Spannung gewiffe 2]orfid)t, \)a jebe 5lbteilung, bie



— 83 —

üon bell übtuüu nt^^^jinutii jcint)lid)en Sd)iffen bemerft ujurbe,

jOfort 2IrtiUericfeuer crl)iclt. 3" un[erem (Erftaunen fd)o[fen

bie 6d)iffc fogar auf einjelne JReiter unb Sufegänger, bie

ihnen 'fit^^bc^r iDurben.

2ln ber SSerftärfung ber Sclbbcfeftigungen auf ben be=

(onbcrs gefäl)rbetcn Uferftrecfen iDurbc mit allen oerfügbaren

straften, unb jroar jumeift and) bei !Rad)t, gearbeitet. Die Dor=

banbenen türfifd)cn i^inbernismittel ronren ebcnjo fnapp mie

bas i)anbroerf53eug, aber mir Ijalfen uns, fo gut roie es ging.

Xorpeboföpfe iDurbcn als Xretminen neben (ol(f)en oerroenbet,

unb bie llmjäunungen ber (Barten unb gelber mußten öfters

f)ol5 unb Draljt für bie i)inberniffe liefern. 2ln ben für ben

Jcinb befonbers günftigen ßanbungsfteüen rourbe nal)c am

Ufer Stad)elbral)t unter bem 5ßafferfpiegel gefpannt.

33on hen feinblid)en S^^lu^G^" ift fpäter mel)rfad) ge^

[rf)rieben roorben, bog bie engiitd)en Slieger bie 2Iufftellung ber

türfi[d)en Xruppen üor ber ßanbung nidjt rid)tig erfannt unb

gemelbet Ratten. Diefer SSorrourf bürfte nirf)t 3Utreffen. Der

i^anbungsplan l)at fd)einbar aber auf älteren gliegerertunbungen

bafiert, unb bie in ben lefeten 2ßod)en erfolgte 9leugruppierung

mar infolge unferer 55orfid)tsma6regeln bem ©egner nid)t in

flare QErfd)einung getreten. —
Die 5. 2Irmec t)aUe bereits Snbe Wdx^ oon ber JJeftung

DarbaneUen bie 3ufammengefd)offenen fjorts oon Sebbulbar

unb Äumfale übernommen, fo ha^ bergeftung nur
bie ®id)erung ber inneren Darbanellenftrafte
ocrblieben mar.

2Im 24. 3Ipril hatte id) nori) ciiic gioncrc iuniiig out

afiatifd)er Seite mit ber 11. Dioifion abgehalten, n)eld)er bie

Einnahme einer feinblid)en Canbung in ber kleinen ^efifabuc^t

Uigrunbe lag. 2Im fpäten 9lad)mittag mar id) md) ber 6tabt

(Ballipoli 3urürfgefel)rt. —
2lm 25. 2lpril oon 5 Uhr morgens ab überftür3ten fid)

beim Oberfommanbo in (Ballipoli bie !IWelbungen oon großen
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feinblid)en Xruppentanbungen, bie bereits begonnen l)atten

ober bercn SSeginn broI)te.

^m ©üben, auf afiattfd)er 6eite beginnenb, mürbe oon ber

11. ©ioiffon gro^e SJereintgung fetnblid)er tampf= unb Xrons^

portjd)tffe in unb oor ber ©ro^en unb kleinen 55efi!abud)t unb

bamit brol)enbe fianbung gemelbet. —
(Etwas weitex nörblid), bei ^um!ale, ftanben bie r)orge=

fd)obenen Xruppen ber 3. Dioifion bereits im I)eftigen Kampfe

mit fran3öfi{(^en Gruppen, mel(f)e bort unter bem ftörfften

Seuer 5aI)Irei(i)er fran3öfifd)er ^riege[d)iffe ousgelaben mürben.

2(n ber ©übfpi^e ber ^albinfel ©allipoli bei 6ebbulbar,

Xefeburnu, an ber 6iginbere=3Jlünbung unb in ber 9Jlortobu(^t

fämpften ftarfe englifd)e Gräfte mit ben 58ortruppen ber 9. Di'

oifion um ben ^efi^ ber ßanbungsftellen. 2)iefe ganaen lüften»

[tretfen unb if)r ^interlanb lagen unter furd)tbarem geuer ber

gro^falibrigen englifd)en 6d)iff5geid)üöe. —
58ei ^abaiepe unb feitlid) ber frül)er genannten Senfe oon

3Jlaibo5, foroie bei ^riburnu mürben oon engli[(f)en Zxam^
portern unb ^riegsfc^iffen Gruppen ou5gefd)ifft, mät)renb bie

im ^albfreis liegenben feinblid)en Sd)la(f)t[d)iffe ben 6tranb

unb bas rücfmärtige ©elönbe mit bem geuer ber fc{)merften

Kaliber überfct)ütteten. —
Uns 3unöd)ft, im oberen 6arosgoIf, nä{)erten fict) 3al)(reid)e

^riegsfdjiffe unb Xransportfc^iffe ber ^üfte. 23on bort mar

aud} halb ununterbrochener Äanonenbonner beutlid) oerne^mbar.

2(u5 \ien oielfact) bleichen @efi(f)tern ber melbenben Offi-

jiere in frül)er SJlorgenftunbe mor erfi(f)tlid), tia^, obmofjl eine

feinblid)e ßanbung mit 6td)erl)eit ermartet mürbe, i^r ©in»

treten an fo oielen Stellen mand)e überrafd)te unb mit 5Se«

forgnis erfüllte. — ajlein erftes ©efül)l mar, bag in unferen

SUla^regeln nid)ts geönbert 3U merben braud)te. Dies mar eine

grofee (Genugtuung! Die feinblid)e ßanbungsarmee t)atte bie«

jenigen fünfte ausgemö^lt, meld)e mir jelbft als bie mat)r*

[d)einli^ften ßonbungsftellen befonbers ge|(^üfet \)aiier\.
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Daß Qn aücn genannten ©teilen jebesmal große ßan»

bungen jtattfinbcn mürben, er[d)ien mir nicf)t n)a^r|d)einlid),

aber es ließ fid) im 2Iugenbli(f nod) nic^t über[e{)en, roo ber

Seinb tatjäc^lid) bie Snt[c^eibung [ud)te. ©rft ber weitere 23er=

lauf fonnte me!)r ^larl)eit bringen.

5'lad)bem bie 7. Dioifion in ber ©tobt ©oUipoli alarmiert

©ar mit ber 2Inroei[ung, unoeräüglid) in 5Rid)tung auf ^ulair

on^utreten, ritt \d) mit meinen beutjd)en 2Ibjutanten nac^ ber

i)öf)e Don 55ulair ooraus.

2Iuf bem [djmalen !Hücfen oon ^ulair, auf bem fein 55aum

ober ©traud) bie überfielt Ijinbert ober Decfung gen)äl)rt, bot

fid) bie DOlIe Sinfic^t nad) bem oberen ©arosgolf. 2In 20 große

fcinblid)c 8d)iffe, teils- ^ampf{d)iffe, teils ^Transporter, toaren

naf)e oor uns 3u 3äl)Ien. Sinselne lagen bid)t an ben i)öngcn

ber an einigen Stellen fteil abfallenben ^üfte. 2(nbere lagen

roeiter hinaus im ®olf ober befanben fid) nod) in 5al)rt. 5Ius

ben ^rcitfeiten ber Äampfjdjiffe judte ununterbrod)en geuer

ünb ^aud), unb bie gan3e Äüfte fomie unfere i)öl)en lagen

unter ben (Ein[d)lägen ber feinblid)en (Branaten unb 6d)rapnells.

(Es ujar ein unDergeßlid)es 55ilb. (Ein 2Iu5booten oon Iruppcn

aus ben Transportern mar aber nirgenbs 3U bemerfen. (Es

mar mir tlar, ha^ mir bißr nid)t 3U fpät gefommen maren.

^aCt) einiger 3^it erfd)ien (Effab $afd)a, ber fomman-

bierenbe (Beneral bes 3. 2Irmeetorps, auf ber i)öl)e unb bxadjie

bereits einige genauere ÜHelbungen mit. Sic befagten, ta^

bie bisherigen englifd)en ilanbungsDertud)e an ber ©übfpitje

ber i)albinje( oon ben Xruppen ber 9. Dioifion 3urücfgemiefen

maren, l)afi aber ber geinb mit großer 3äl)igfeit immer neue

Xruppen l)eranbräd)te. 53ei Äabatepe ftänbe es gut, unb bort

Wie ber geinb bi5f)er nid)t 5uß faffen fönnen. 55ei 2Iriburnu

feien bie bic^t am Ufer gelegenen ^öben in ber ^anb ber (Eng«

länbcr, aber bie 19. Dioifion fei bortbin in ^Inmarfd), um fie

roieber3ugeminnen. 23on ber afiatifdjen Seite maren nähere

^ac^rid)ten nod) nid)t eingelaufen. —
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Ocf) beauftragte ßffab ^a\d)a, fofort mit irgenbeinem 6d)iff

nad) 3Jlaibo5 3u faljren unb ben Oberfei)! im füblid)en 2^eil ber

5)albinfel 5U übernel)men.

^d) [elbft mußte vorläufig bei 35ulatr oerbleiben, tüeil es

Don ber größten 2Ößid)ttgfeit mar, ha^ Ijier bie i)albinfe( offen=

ge()alten mürbe. — !Die Xruppen auf ber afiatifd)en 6eite mußte

id) in ber ftd)eren i)anb bes Oberften Sßeber. —
Dies mar bie (Einleitung ßum Sarbanellenfelbaug, ber ad)t

unb einen t)alben 9Jlonat bauern folltc unb auf beiben feinb=

(ict)en Seiten insgefamt meit über breioiertel SJliüionen Sö^ann

3um Kampfe ouf ber 5)albinfel ©allipoli vereinigt l)ai.

5)ie 23orbereitungen bes S^inbes muffen als öortrefflid)

aner!annt merben. 6ie fjatten nur ben get)(er, ba^ fie auf 3u

alten (Er!unbungen bafierten, unb ba^ fie bie gölje 2Biber=

ftanb5föl)ig!eit ber türlifcl)en Gruppen unterf(f)ä^ten. 2)al)er

blieb iljnen ber bur(f)f(i)lagenbe (Erfolg in ben erften Xagen oer^

fagt, ber bie großangelegte 2Iftion au einer entfd)eibenben, in

(urßer Seit bur(^3ufül)renben 5ßaffentat l)ätte geftalten

muffen. —
^ad) unferer ©dja^ung maren üom geinbc 8Ö000 bis

90 000 ajlann für bas erfte ©elingen bereit geftellt morben,

mäl)renb bie 5. ^ilrmee bamals über l)öcf)ftens 60 000 Wann
verfügte, oon benen aber Xeile für bie an anberer Stelle not=

menbigen 6icl)erunösmaßregeln in ^b3ug gebracl)t merben

muffen. 2)a3u mar bie artineriftifcl)e überlegen^
f)eit bes ^einbes eine gan3 ungeljeurc unb
gar nid)t ein3ufcl)äöenbe. Seine Transportmittel

maren faft unbefd)rän!t. 2Im 25. 2(pril finb oon ben üer=

fc^iebenen ^Beobat^tungsftellen an unferer ^üfte gegen 200

große Sd)iffe — ^riegsfc^iffe unb 3:ransportfcl)iffe — ge3ä^lt

morben. —
2)aß ©eneral i)amilton feine STufgabe nid)t als lettf)t an*

ernannt l)ai, ermeift fein 2lrmeebefel)l für bie ßanbung, ber in

Überfe^ung lautet:

I
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2Irmeel)Quptquortier, ben 21. 4. 15.

6oIbQten granfreic^s unb bee Äönigsl

93or uns lieqt ein 2lbenteuer oljne 53organg in ber neu»

3eitli(^en ^riegfüljrung. Si^t^^""!^" ^'^^ unferen Äameraben

Don ber ÜJlorine finb mir babei, in einer offenen ^ud)t gemalt»

fom 3u lanben, oor Stellungen, benen unfere geinbc Unein=

ne!)mbarfeit nad;rü!)men. —
Sic ßanbung roirb glücflid) burd)gefül)rt werben mit ber

i)ilfe Lottes unb ber giotte. !Die Stellungen werben geftürmt

rocrben unb ber Ärieg einem gIorreicf)en ßnbe einen Sd)ritt

näl)er gebrad)t werben.

Erinnert dud), fagtc ßorb Äit(f)ener, als (Euer Oberfom»

manbierenber 2lbf(f)ieb na^m, erinnert (^ud), ba^, wenn iÖl)r

einmal auf bie ©allipoli=5)albinfel tJuß gefefet l)abt, Sl)r bis

5U (Enbe tämpfen mügt.

Sie ganje 5ßelt wirb unfere gortfd)ritte oerfolgen.

2a^i uns ben beweis erbringen, bog wir ber großen uns

anoertrauten 2öaffentat würbig finb.

ge^. San i)amilton, (Beneral.

2(ud) ber ©egner mu^ ben Truppen (Beneral i^amiltons

,5uer!ennnen, ba^ fie bei ber i^anbung mit ber äugcrften Xap»

ferteit unb 3äl)i9^^it getämpft unb feinem 33ertrauen Gl)re ge»

madjt l)aben. —
5m ßaufe bes 25. 2(pril würben meljrfat^ oon ben Xrans^

portfdjiffen im Sarosgolf bemannte ^oote ausgefeilt, weld)e

fid) bem i^anbe ^u näl)ern üerfurf)ten, aber auf unfer J^euer

fofort wieber ^uriicfgingen. Sicfes 23erl)alten fd)ien mir auf

bie 33ortäufd)ung einer Canbung ^u beuten. Gbenfo war es

auffällig, bci^ bie Iransportfd)iffe nid)t tief im 5öaffcr lagen,

wie an ben ^orbwänben ^u erfennen war. Ulud) waren bie

Dcrfs fämtlidjer Transporter mit bid)ten, aufred)t ftel)enben

3tDeigen eingefaßt, fo ba^ nidjt beobad)tet werben fonnte, ob
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fid) 2^ruppen auf ben Sd)iffen befanben. Das 21rtilleriefeuer

bcr ^ampff(f)iffe hamxte aber of)ne Unterbrechung an. —
Wim 91ac^mittage melbete mir ber dljef bes (Seneralftabes

aus ber 6tabt ©allipoli, ha^ nad) ben bisljer eingegangenen

dlad)xxd}ten alle feinblic^en 23erfud)e, in ber 3Sefi!obud)t 3u

lanben, abgemiefen feien. (Es fei möglid), ha^ es fid) bort nur

um eine Demonftration I)anbele.

SSalb lieg mic^ ©ffab ?Pafd)a aus 9J^aibos telegrapl)ifd)

miffen, ha^ im füblid)en Xeil ber i)albinfel bei ©ebbulbar unb

^iffarli! an ber aJlortobud)t bringenb SSerftärfungen not=

menbig feien. Der geinb l)abe bort %n^ gefaxt unb cerftörfe

fid) bauernb. Oberft 6ami 35ei, ber ^ommanbeur ber 9. DiDi=

fion, l)ahe feine legten oerfügboren Xruppen I)erange3ogen unb

eingefefet. — Da fid) ber ©inbrucf einer feinblid)en Demonftra=

tion im ©arosgolf bei uns immer me^r öerftärft f)atte, befal)l

id) ber 7. Dioifion, bie id) an ber 2öegegabel fübmeftlid)

SSuIair angel)alten l)aite, nod) an bemfelben 2(benb 3mei 25a=

taillone im 5)afen ber 6tabt ©aüipoli ein3ufd)iffen unb in ber

^a(i)t nad) 9Jlaibos 3ur SSerfügung oon C^ffab $afd)a 3u fc^iden.

©Ieid)3eitig mürbe bie 5. Dioifion, bie am Oftranb bes

©arosgolfes 3um (Eingreifen bereitftanb, angemiefen, fofort

brei SSataillone nad) 6d)ar!euj 3u fenben, bie gleid)falls mit

9^ad)ttransport SJlaibos erreid)en follten. SSir mußten bie

^a6)t für alle biefe ^Transporte möl)len, meil feinbüc^e Unter=

feeboote in bie 9Jleerenge unb bas SlJlarmarameer eingebrungen

maren. 6ie l)atten uns auf ber ^öl)e oon 23ulair bereits am
25. üormittags oon rüdmätts befd)offen. —

2Im ©arosgolf I)ielt id) mid) ftarf genug 3ur 2lbmel)r,

felbft menn ber getnb nod) in ber S^ac^t eine fianbung t)er=

fud)en mürbe.

2lm fpöten 2lbenb lief bie SJlelbung ein, ba^ alle feinb=

lid)cn £anburgst)erfud)e bei ^abatepe abgemiefen feien, fomie,

bo6 bie 19. Dioifion feinblid)e 23ortruppen, 2Iuftralier unb

5^eufeelönber, meld)e oon STriburnu über ^objabere oorge=
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brungen loaren, 5urü(fgeroorfcn l)abe unb im Kampfe um bie

Ufer^ö!)en ftönbe. —
3n !Hücffi(^t auf bie immerl)in nod) möglid)e näd)tlid)e

ßanbung im 6aro5goIf blieb id) bis 3um näd)ften aJlorgen auf

ber i)öl)e oon ^utair Die dlad)i oerlief aber bis auf 5Irti(Ie=

riefeuer rubig, nur n)erf)felten bie Schiffe mel)rfad) il)re

^Jläfee. Da am 26. morgens bie 2lnfammlung ber feinblid)en

6d)iffe im oberen 6arosgolf mit 6id)er!)eit als eine Demonftra*

tion 3u beurteilen mar, befahl \d) nod) an biejem 33ormittag,

t)a^ weitere Xeile ber 5. unb 7. Dioifion in ber näd)ften 5^ad)t

mit 6(f)iff nad) ÜJIaibos transportiert merben foUten, unb bog

bie gelbartiüerie ber beiben Dirifionen auf bem ßanbmege

bortljin in aJlar[cf) gefefet mürbe, ^d) oerüeg bann [elbft bie

i)öt)e oon ^ulair, um mtcf) 5U SBaffer nad) DJlaibos 3u be»

geben. Den ®efel)( am oberen ©arosgolf übergab itf) bem ©l)ef

bes ©eneralftabes ber 5. 2lrmee, Oberftleutnant ^iasim 35ei.

(Er erl)ielt 5Bei(ung, auc^ bie legten Xeile ber 5. unb 7.

Dioifion nac^ ÜJlaibos in Tlar\d) 3u fefeen, falls innerl)alb ber

näd)ften 24 Stunben feine ^Tusfabung erfolgt fei.

Diefer Sali trat ein, unb bal)er mar ber obere ©arosgolf

bereits faft gänslirf) oon türfi[d)en Xruppen entblößt, möljrenb

bie feinblicfjen Kriegs- unb Xransportfd)iffe il)re bemonftratioe

Droljung, um 2:ruppen bort 3U feffeln, fortfe^ten. Sdjlieglid)

oerfügte Oberftleutnant ^iasun ^J3ei nur nod) über eine Depot-

^ionierfompagnie unb einige 2lrbeiterbataillone, meld) lefe«

tere an ben S'^änbern ber i)öl)en il)re 3<?^te auf|d)lagen muß«

ten, um Xruppen oor3utäufd)en. Die Entblößung ber

5!üfte bes oberen Sarosgolfes oon fämt»
liefen Xruppen mar ein ernfter unb meitgel^enbcr ©nt»

(c^luß für mid) als oerantroortlidjen güljrer. (Er mußte ange»

fic^ts ber feinblid)en großen überlegenl)eit im Sübteil ber

ftolbinfel geroagt roerben. Ratten bie (fnglänber bie[e Sd)w'dd)e

gemerft, fo mürben fie rool)l entfd)eibenben S^ufeen baraus ge-

bogen babenl
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SSoIb betd)offen bie enölifd)en 6d)iffe oom ©arosgolf l)er

bic 6tabt ©allipoli mit inbirettem, fd)merem 6(i)iffsfeuer unb

legten eine Slnaal)! 5)öufer, befonbers in ber Wdl)e bes ^afens,

in 2^rümmer.

Die in QJlaibos eingetroffenen 23erftär!ungen ber 5. unb

7. Diüifion töaren t)on ©ffab ?paf(f)a in ber grüf)e bes

26. Slpril unüeraüglid) 3ur ©übgruppe bei 6ebbulbar oorge-

3ügen morben, meil bort ber ^ampf am Ijeftigften mutete. 23on

ben legten Xeilen ber 5. 5)iDifion mußten einige fleinere SSer^

bänbe auf ba^ ^ampffelb nod) 2Iriburnu geleitet merben, um
bie 19. Dioifion 3u oerftörten.

©5 mar nid)t möglich, in biefen erften 2;agen nad) ber

ßanbung genau bie Xruppenoerbönbe 3U mal)ren, meil bie

5)ringlic^(eit ber ©eföljrbung über bie 23ermenbung jeber ein=

treffenben SSerftörfung entf(f)eiben mußte. —
Ser gül)rer ber 5. Sioifion, Dberftleutnant üon

©obenftern, überna{)m mit bem Eintreffen feiner 2)iDifion

öen 58efel)l bei 6ebbulbar, mäf)renb bas ^ommanbo auf ber

gront t)on SIriburnu an ©ff ab $afd)a oon mir über=

tragen mürbe.

^6) felbft nal)m mit ben einsigen bei mir befinblic^en

beiben beutfcf)en 53egleitern, IRittmeifter ^rigge unb SSeterinär^

I)auptmann Xl)ieme, oorlöufig im S^Itlager oon ©ffab ^afcf)a

am 9JlaItepe, ca. 4i/^ km oom ^ampffelb oon 2Iriburnu ent=

fernt, Quartier. 2)er Stab ber 5. ^Trmee oerblieb nocf) bis auf

meiteres in ber Stabi (Ballipoli. —
^a(^ oiertögigen erbitterten, l)in unb t)er mogenben ^ämp=

fen gelang esberS. Dioifion unter 33efel)l bes

Ob erftleutnants S^icolai, bie bei ^umfale ge=

lanbeten unb bis Senifd)el)ir oorgebrungenen gran3ofen — es

maren ^olonialtruppen unb bas ^nf.=5Regt. 175 — unter ftar=

fen SSerluften in ber 5^a(f)t 3um 29. 2(pril auf bie 6c^iffe

3urücf3umerfen unb bie afiatifc^e Seite berart
gan3 oom ^einbe 3U fäubern. ©ies trar für
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ie ©efamtloge oon größtem 3öert. ©rftlic^ mar bie S^ftung

.un nic^t meljr von biejer gefä!)rlic^ften 6eite bebrol)^ unb

)um jiDeiten tonnte bic 11. türfifc^e !DiDifion nad) ben ^aupt=

brcnnpunnftcn ber Kampfe im Sübteil ber i)albinfel ©allipoU

l)!nübergefü!)rt merben.

Sic mürbe fogleid; ftaffelmeife nad) X\d)anataU in SDlarfd)

gefegt. On ben nädjftcn ^ddjim ging fie mit booten über bie

2)arbaneüen nad) bem europäifdjen Ufer, ^ier fanb fie auf ber

Jront Don Sebbulbar ^Berroenbung. Der 3. Dioifion, n)e((f)c

aud) nod) Xeile auf bie Äompffelber ber i)albinfe( abgeben

mußte, oerblieb je^t allein bic Sirf)erung bes afiatif(f)en Ufers

füblid) ber Darbanellenmünbung. —
3um SSerftänbnis ber folgenben fur3en 6d)ilberung ber

Äämpfe bes ©allipolifelbäuges muß r)orau5gefd)ic!t toerben,

ha^ bicfc fo gut mie au5fcf)licgli(i) oon ben Xruppen ber

5. SIrmce gefül)rt mürben, unb bog bic Beteiligung ber tür»

tifd)=beutfd)en OHarinc baran naturgemäß nur eine befcfjränftc

fein fonntc.

5n 2)eutfd)(anb bin \d) t)icrbei auf gans irrtümlicf)c 2In=

f(f)auungen geftoßen. Sn 2ßort unb Srfjrift ift in ber Heimat

Diclfad) bic Uluffaffung Dcrtreten morben, ba^ ber für bic

^riegsentfc^eibung fo micf)tige gelbßug auf (Ballipoli
Don türfifd;er 6eite 3U gleid)en Teilen oon 2Irmec unb glotte

burdjgetämpft morben ift.

!Dic türfifd)=beutfd)c giotte ift babei nur infomeit bireft

beteiligt, ta^ fie jmei !D^afd)inengeroe^rabteilungen oon ins^

gefamt etma 24 DJIafd^inengeme^ren an bic 5. 2lrmee abgc=

geben Ijat, bie oon großem ^ui^en gemefen finb. gerner baben

„i)airebbin Barbaroffa" unb „lorgut !Heiß" — bie alten

„ffieißenburg" unb „5Börtb" -— in ben erften 5öod)en nad) ber

feinbüd)en ßanbung mel)rfac^ mit inbirettem geuer oon ber

ffiafferftraßc ber Darbanellcn aus gegen bie ennliid)en ^an-

bung5plät5e unb Sd)iffe in ®egenb üon 5lriburnu gcroirft. —
Der 93nrftoß eines türtifd)en Xorpebobootes in bic untere
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^Darbanellenftrage in ber 9^a(f)t 5um 13. Tiax unb bte leiber

nur fef)r (ur3e SBirffornfeit ber beutft^en Unterfeeboote werben

fpöter befproc^en roerben. — „@ o e b e n" unb „?8 r e s l a u"

finb XD'dl)xenb bes 8l^monatI^d)en gelb =

äuges niemals nad) ben Sarbanellen ge»

fo m m e n.

SSon feiten bes ©onbertommanbos ber beutf(^en 9Jlarine,

\)a^;} unter bem 3Sefel)I bes Slbmirals t)on Ufebom im u)efentlid)en

in ben SBerten unb Batterien ber Darbanellenfeftung unb bes

^Bosporus gebunben xoav, l)at feine birefte Beteiligung an ben

üielen 6d)la(f)ten unb ©efec^ten ber 5. Slrmee auf

©oUipoli ftattgefunben. Sie Slufgabe bes 6onberfommanbo5

mor an bie innere Sffiafferftrage felbft gefeffelt, n)öt)renb all

bie großen kämpfe an ben ä u g e r e n Ä ü ft e n unb bei ber

6übgruppe im Innern ber 5)albinfel ftattgefunben l)aben. —
Sie @efd)üöe ber geflung bei 9 n t e p e auf bem afiatif(f)en

Ufer l)aben gegen ben ßanbungsplafe unb bie ßager bei 6ebbul=

bar unb gegen bie oon bort nad) S^orben laufenben 23er«

binbungsmege eine mertuoUe (Einmirtung geminnen fönnen,

müljrenb il)nen eine foIci)e gegen bie meiter nörbüc^ befirtblid)en

Kampffronten fomoI)l burd) bie (Entfernung mie burc^ bie ®e=

lönbegeftaltung oerfagt mar.

STud) mar eine I)öufige ober längere Befc^iefeung ber Küfte

bei 6ebbulbar unb an ber aKortobud)t oom afiatitd)en Ufer aus

infolge bes ^Dlunitionsmangels für bie ®efd)üfee ber S^ftung

bis 5um 6pätl)erbft nid)t bur^3ufül)ren.

fraglos ift bem geinbe bie 23efd)ie6ung oon Sntepe aus

me^rfad) red)t empfinblid) gemefen. 2)al)er l)atte er and) öfters

bie bortigen 23atterien burd) einaelne ©c^iffe unter geuer net)men

laffen. — Sas ©anae blieb aber immer eine 5^ebenaftion gegen*

über ben großen Kampfl)anblungen auf ber ^albinfel.

Später fanb auf 25efel)I (Enoers bie 2lbgabe einiger fd)merer

SSatterien ber geftung an bie 5. 2(rmee ftatt, meld)er auerft

ieglid)e fd)mere 2(rtillerie fehlte. —
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33ali) md) bcr ßanbung brängte ©noer ^a\<i)a burd) ein

Xelegramm aus Äonftantinopel ba^in, bie bei 6ebbulbar, Xete*

burnu unb in bcr9)^ortobud)tge(anbeten ftarfen englif(f)en Gräfte

burd) Eingriff oon ber i)albin(el 3urücf3UU)erfen. 2)ie5 ?Be=

ftreben Ijatte bie 5. 2Irmee felbft, aber bie !Durd)fü^rung über»

ftieg unjere Gräfte.

!Die 6cf)iff5ge(d)üt5c bes geinbee Ijielten ben füblid)en Xeil

bcr ^albinfel oon brei Seiten oöüig unter Seuer. 23on bem

Stanbpunft ber (Bruppc ©obenftern aus ge{el)en, bot bie feinb=

lic^c glotte burd) bie bid)ten !Heii)en ber grauen 6d)iff5!örper

unb burd) bas @en)irr oon aJ^aften unb Sd)ornftcinen bas 33ilb

eines großen i)afenplafee5. !Der gül)rer ber 3!Jlarine=301.=(S.=

2Ibtlg., ber tapfere Oberleutnant 3ur 6ee 55olö, fd)ilbert feinen

(Einbrucf, als er am 3. Tlai abenbs auf bem (5d)lac^tfelb oon

Sebbulbar eintraf, n)ie folgt: „Das 6d)lad)tfelb bot ein fc^aurig=

jc^önes 33ilb. Die ©pifee ber gansen ^albinfel tnar oon einem

Äranj oon Kriegs» unb Xransportfc^iffen, bie bort im ©(an5

it)rer ja^llofen Siebter lagen, umgeben. Die Sd)iff6gefc^ü6e

unterl)ielten, unterftüöt burd) gewaltige Scheinwerfer, €;in fürd)=

terlid)es Seuer auf bie türtifdjen fiinien."

Die feinblid)en 6d)iffe fd)üt5ten im beften Sinne bes 2öortes

i!)rc gelanbeten Xruppen. — 5öir oerfügten in jenen Xagen

bort nur über gelbartillerie, bie 3ur ^bn)el)r ber feinblid)en

2anbangriffe bringenb benötigt tourbe unb bereits je^t mit

ibrer 2)lunition f)ausf)alten mußte. (Segen bie feinblid)en ^ampf=

fd)iffe tonnten fie loeber nad) 2ßirtung nod) nad) !Reic^raeitc

in '$>eiicid)i fommen. —
Ss erübrigte nur ber Ißerfud), bie gelanbeten Iruppen in

näd)ind)em Eingriff auf il)re Sd)iffe aurücfaumerfen.

Diefer 33erjud) ift in brei !)^äd)ten auf näl)ere 2(norbnung

Der 5. 2(rmce burd) Oberft o. Sobenftern gemad)t roorben. (Es

mürben l)ier5u aud) bie oon ^onftantinopel jeftt allmäl)lid) ein-

Ireffenben 23erftäifungen l)erange3ogen. 21lle brei 2Ingriffe

fd)ritten in ber Dunfelbeit erfolgreid) oormärts, — ber eine
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gelangte fogar bis bic^t an 6ebbuIbor ^eran — aber bas ge=

mün[d)te 3^^^ fonnte nit^t erreid)t lüerbcn. Sebesmal stoang

bei 2;age6anbruc^ bas bann einfefeenbe überujöltigenbe 6d)iff5*

feuer bie tür!tf(f)en Xruppen, in il)re Stellungen 3urücf5ugel)en.

Die me{)rfac^ erbeuteten feinbli(f)en 3Jlajd)inengeit)el)re fonnten

nur 3um Xeit 3urü(fgebrad)t merben.

60 \d)wex mir ber entjd)lu6 geworben \]i, fo mußte id)

bod) jefet befeljlen, an ber 6ebbulbar=gront auf ujeitere 2tn=

griffe 3U vex^iii)im unb [\d) nur auf bieSSerteibigung
3u befd)ränfen. STber fein Qoü 55oben burfte ol)ne ^axU

näcfigen Sßiberftanb aufgegeben merben, ha ber 2Beg bes gein=

bes 3um (£Itfc^itepe, feinem näd)ften großen Qk\, ntdjt meit mar.

Dies ift treulid) gel)alten morben. — Od) befal)!, ha^ bie tür=

!ifd)en Xruppen ber üorberften ßinie auf für3efter Entfernung

am Seinbe Derblieben unb fid) bort eingruben. 5^ur menn

menige 6d)ritte (Entfernung 3mif(^en ben eigenen unb ben feinb=

lid)en iitnien lagen, fonnte bas feinblid)e Sd)iff6feuer ausge»

fd}altet merben, beffen ©treuung anberenfalls bie eigenen Xrup--

pen gefä{)rbet ^aben mürbe. Dies mürbe ben gül)rern unD

Xruppen gerau erflärt. —
Da ber Darbanellenfelbsug bie ein3ige große Äampft)anb=

lung bes 5ßeltfrieges ift, in melc^em eine ßanbarmee b a u e r n b

gegen ein feinblit^es ^eer unb eine giotte fämpfen mußte, ift

f)ier 3u betonen, ha^ bie artilleriftifd)e 2Birfung ber feinblid)en

tampffd)iffe eine gan3 außerorbentlid)e Unterftüfeung für iljre

fianbungsarmee bot. Steine fd)mere 2Irtilleric 3U ßanbe fann

if)ren 6tanbort fo leid)t oeränbern unb für \i)xe Sßirfung glanfe

unb !Hücfen bes geinbes geminnen, mie es burd) bie fd)mere

SIrtillerie ber Sdjiffe gefdjal). (Es fommt l)in3U, ha^ biefe

Sd)iffsartillerie \\)x geuer'mie auf einem 6d)ießplafee lenfen

fonnte, oI)ne felbft befd)offen 3U raerben, unb ha^ fie 3ur ^eobad)=

tung über .geffelballons unb glieger oerfügte, mäf)renb beibe

ber 5. 2rrmee gän3li(^ fel)Uen.

^nd) bei 2Iriburnu mar es nic^t gelungen, ben geinb oon
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ber Äüfte 3U ocrtreibcn. 5(Is am 29. 2lpril bort ein ^eil ber

gelcnbct^n 2{uUrc(t'»r urb 51cu|eelönber unter heftigem türfifd)en

Slngrifi bereits bcn bcfefetcn Äüftenftreifen räumte unb auf bie

Schiffe 3u 0el)en begonn, rcurbe Dom geinbe burc^ fd)nell l)eran*

gebracf)tc 23erftärfungen unb ^urd) bas geuer ber I)erbeieilenben

Äamptfd)iffe bi? ßage roieberljergeftellt. — ©s barf nid)t über--

fe^en merben, bog bie feinblic^e 53afi5, bie 3n[el ^mbros, !aum

20 Kilometer Don 2Iriburnu entfernt liegt, unb bog ben (£ng=

länbern bort ftets reicf)Iid)ft 3:ruppen unb Sd)iffc jur 93er«

fügung ftanben. —
3JieI}rfact) mact)te l)ierauf bas 2ln3atforp5 — bie 2(uftralier

unb ^leufeelänber — Ijeftige Durd)brud)5Derfud)e gegen bie

türfifrfjen ilinien, bie burd) fd)iüerfte5 6d)iff5feuer oorbereitet

»urben. Sie fd)eiterten immer unter großen 23erluften. —
Bereits nad) ben erften beiben 2Boc^en ber blutigen kämpfe

mar ic^ gejioungen, aud) an Sffab $afd)a ben 53efel)l 3U geben,

^Q^ bis auf roeiteres oon unferer Seite auf jeben größeren 2In=

griff Der5id)tet ©erben muffe, ^nv bie oon uns befefete 5)öl)en»

fette foUte in Ijartnödigfter 23erteibigung gel)alten merben. ^ebe

(Bunft bes (Belänbes unb jebe bunfle 5nad)t roar aus3unuöen,

um unfere oorberften ßinien bis auf menige Sd)ritt an hen

geinb l)eran3ufc^ieben. !Derart mußten aud) ^ier bie (Englänber

auf bie (EintDirfung bes Sc^iffsfeuers gegen bie oorberften türfi»

[d)en ©räben Der3id)ten. ^
So ging im erften Drittel bes aj^onats SJlai 0[\^\ Denjenigen

beiben gronten, bie bem Seinbe nad) feiner großen ßanbung

oerblieben maren, ber 95eroegungstrieg aümäl)lid) in ben Stel*

lungsfrieg über.

Die wenigen Ortfd)aften auf ber i)albinfel, meiere im Be»

rcid)e ober im i)interlanbe ber beiben Kampfgruppen lagen,

l)atten unter bem feinblid)en Sd)iffsfeuer fd)roer 3U leiben. Der

Dörfer blül)enbe i)afenort 2)laibos mar |d)on am 29. 2(pril oon

ben Gnglänbern in 93ranb gefdjoffen morben. Das erfte ®e«

bäube, roeldjes bort ben Sd)iffsgranaten 3um Opfer fiel, mar



— 96 —

tas oon 23ertüunbetcn überfüllte große Ortslasarett. Durd) ben

fi(f) mit elementarer (Bemalt ausbreitenben ?ßranb ftnb l)ler

trofe aller 9'lettung6Der[ucl)e neben oielen Xürfen etma 25 oer^

munbete (fnglönber bem Jobe 5um Opfer gefallen. 2lud) mandje

fnebli(f)en ©inmol)ner fanben il)ren Untergang. Unter ben ©in=

[(flögen ber ©ef(^offe mußten 9Jlänner, grauen unb ^inbcr,

bie menigftens ba5 S^ötigfte il)rer ^ahe bergen moUten, aus

ben 5)äu[ern gel)Olt merben. 6ie mürben bann t)on ber Mia=
bu(f)t nad) ber aftatifcl)en 6ette übergefefet, um mentgftens

il)r ßeben 3U retten. 23on 2Jlaibo5, bas meber befeftigt,

nod) üon 6täben ober Gruppen belegt mar, ift and) nid[)t ein

einsiges ©ebäube ober auc^ nur eine 3Jlauer intaft geblieben.

— Sn öf)nlicl)er 2lrt mürben and) anhexe tür!ifd)e Orte auf ber

Öalbinfel, mie 3. 58. ^objabere, bem ©rbboben gleicl)gema(^t,

unb mieber anbere, mie 3. S. 35ulair, ^ara ^Surgas, ^^enifeui

unb bic \d)on vot\)ev genannte 6tabt (Ballipoli, \d)mev be=

fc^äbigt. — 3Jlit bemfelben moralifcf)en ^ed)i, mit bem

jefet ber Sßieberaufbau serftörter Xeite oon ^Belgien unb 5Rorb=

franfreid) oerlangt mirb, fönnten bie 2^ürfen bie i)erftellung

aller berjenigen Orte auf ber i)albinfel ©allipoli forbern,

meld)e lebiglid) ber S^^f^örung 3um Opfer gefallen finb, ol)ne

ba^ il)nen eine nennensmerte militörifcf)e SSebeutung innemol)nte.

C^benfo l)öufig mie bie Ortfd)aften im iönneren ber ftf)malen

5)albin[otimurben and) bie i) a f e n p l ä fe e ber 5. 2lrmee am

europäijc^en^^Ufer ber Darbanellen, 2ltbafcf) unb ^ilia,

mit inbireftem geuer belegt. 2ln biefen beiben ©teilen mußte

ber größte Xeil ber SSerpflegung unb bes Kriegsmaterials aus«

gelaben merben. —
(Eine große 6cl)mierigfeit bot ber 2lntransport ber 23er«

pflegung für bie 5. Slrmee. gür ben etma fieben Xagemärfd)e

meiten ßanbmeg oon ber näd)ften eifenbal)nftation Ufunföpri in

X^rasien ftanb nur [el)r geringes Xransportmaterial 3ur 23er«

fügung. öaftautomobile gab es bamals für bie 2lrmeen in

ber Xürfei md)i, unb bie Kamelfolonnen, 2:ragtiere unb tür*
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!ijcf)cn Ocf)fenn)agen tonnten nur mül)[am tägltd) einige Xonnen

l)eranbdngen. Dal)er mar bie 5. 2Irmee faft für i^re gefamte

Sufu^r auf benSBaffermeg burd) basOJlarmarameer angeroiefen.

Diefen moUte ber Seinb burd) bie bortI)in eingebrungenen eng*

üfrf)en unb fran3Öfifd)en Unterjeeboote fperren. — 3uni ©lüct

für bie lürfen fonnten bie Unterfeeboote biefe ^lufgabe nid)t

erfüllen, fonft märe bie 5. 2lrmee Derl)ungert.

(Es ift für bie Beurteilung bes Unterfeebootfrieges oon Be--

beutung, tia^ in bem frf)malen unb leicl)t 3U überfe^enben

ajlarmarameer nic^t einmal oier ober fünf gleid)3eitig operie=

rcnbc Unterfeeboote i)ermo(f)t I)aben, ben ©c^iffstransport 3U

oerf)inbern. 2ßenn aud) einige tür!ifd)e 6d)iffe bort torpebiert

morben finb, fo ift boc^ bie 9Jlel)r3al)l burd)gefommen. Sn

5'lad)tfal)rten oon ©tappe 3u (Etappe erreid)ten fie großenteils

iljr 3i^^- ^"^ mürbe mand)erlei burd) ©egelboote unb ge=

fd)leppte 2Jlaf)onen nad) ben Sluslabeftellen oorgefül)rt. —
STm 5. Tlai übernal)m ber auf afiatifd)er 6eite oerfügbar

gemorbene Obcrft 2öeber bas ^ommanbo ber ©übgruppe

für Oberft Don Sobenftern, meld)er infolge fd)merer ^nieoer»

lefeung nad) ^onftantinopel 3urüctgebrad)t merben mußte. Sie

gront ber 6übgruppe erftrerfte fid) ca. 11/2 km füblid) ^irte

(Äritia) in ungeföfjrer !Rid)tung oon 2öeft nad) Oft, quer über

bie fc^male i^albinfel oon ber Äüfte bes ^gäifd)en SJ^eeres bis

3ur 2öafferftraße ber Darbanellen. — 53alb entftanben l)ier auf

beiben feinblid)en Seiten oollftönbige Selbbefeftigung5fi)fteme

in brei unb mel)r ßinien, mit 3al)lreid)en Unterftönben unb

Dielen Kilometer langen 2Innäl)erung5megen. Sreilic^ maren

bie Hilfsmittel, mit benen bie beiben Xeile arbeiteten, gän3lid)

Dertd)ieben. 2ßäl)renb bem über alle i)ilfsmittel ber 2ßelt

gebietenben S^inbe bas mobernfte Kriegsmaterial 3ur 33er»

fügung ftanb, mußten bie armen Xürfen fid) oft erft il)r 2ßerf»

3eug 3um 55au ber gelbbefeftigungen beim Seinbe erobern, lici

nur menig 6d)an33eug oorbanben mar. Das notroenbigfte f)ol3

unb (Eijen für bie Unterftänbe mußten jefet bie 3ufammen»
2iman »on 6ai*(rl. ^ttnf )o(cc XUrfei 7
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in and) nur annäl)ernb genügenber 2In3al)l l)erbeigejd)af{t

werben. 2ßenn einmal einige Xaufenb aus ^onftantinopel

l)eranfamen, beftanb bie ©efaljr, bog bie unteren Xruppen=

fül)rer fie 5ur SSerbefferung ber meift gänalicö obgerijfenen

^leibung oermenbeten. — ^ux infolge ber ftoifd)en 9'lul)e unb

ber ^oltblütigfeit bes anatolifd)en Solbaten unb feiner abfoluten

^Sebürfnislofigfeit gelang es, aller biefer Sd)u)ierig!eiten i)err

3U werben.

!Die Dffiaiere Ratten nid)t immer biefelben guten S^eroen

mie ber gemeine 6olbat. SBieber^olt unb bringenb finb in ben

nä(f)ften 2Bod)en 33orfd)läge oon ben i)erfd)tebenften Seiten an

mid) herangetreten, bie Kampffront ber ©übgrupp« an ben

G^ltjd)itepe surücfauoerlegen, t)a bie ©bene füblid) Kirte feine

natürlid)en Stellungen bot. Unter ernften Konflitten l)abe id)

alle biefe S3orf(f)löge abgelel)nt, bie mein ^rinjip ber fcf)ritt=

meifen 23erteibigung ooUftänbig burd)bro(f)en l)aben mürben. —
^Bei meinem ßntfd)lu6 fprad) mit, bog, je m e l) r id) nad) Sorben

Surürfging, bie SSerteibigung um fo mel)r Kräfte erforbern

mußte, meil bie i)albinfel fid) in biefer ^Ric^tung ftänbig oer-

breitert. -S^im weiteren ptte eine SSerteibigungslinie in ^öl)e

bes oon allen Seiten meitl)in fid)tbaren ©Itfc^itepe bem über=

mältigenbften geuer bei: feinblid)en Sd)iff5gefc^üfee bas befte

Qiel geboten. !Der ©rfolg i)at mir rec^t gegeben. ~
2luf ber oon Q^ffab ^afd)a befehligten Striburnu^gront bot

bas tief serflüftete ^erggelönbe ben Xürten günftigere 35e--

bingungen für x\)xe 23erteibigungsanlagen, als bies auf ber

Sübfront ber Sali mar. 2Iuc^ tonnte l)ier bie Slrtillerie ber

Sd)iffe, ba bie SSerteibigungslinie oon 5lorb nad) Süb ging,

im mefentlid)en nur aus einer ?Rid)tung ober ^öd)ftens in

gering flanüerenbem 2ßin!el mirfen. — Diefer Umftanb l)at

mitgemirft, ha^ bie feinblid)en i?ortfd)ritte an biefer Sront

trofe aller Xapferfeit ber 2luftralier unb lyieufeelänber räumlid)

berart geringe blieben, ba^ bie englifc^en Stellungen ftreden*
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roeifc nur 800 bis 1200 ÜJieter oon ber ßanbungsfüfte aus

nad) Domjärts !Raum geminncn fonnten. —
Die ber 5. Slrmee in näd)fter S^'ü 3ugel)enben 93crftärtun=

gen umfaßten juerft bie 4. Dioifion, bann bie 13., 15. unb

16. !DiDifion, alfo bas 5. 2(rmeeforp5, beffen 2Ibtran5port nad)

bem ^aufafus id) im Januar Perl)inbert l)atte. —
2lUmä!)lic^ fam mit biejen frijd)en Xruppen aud) etmas

jd)n)ere 2IrtiUenc aus Äonftantinopel I)eran, menn fie aud)

3umcifl älteren ober älteften DJ^obeUs mar. — Sie mürbe um
[o notroenbiger, roeil bie feinblid)e ßanbungsarmee bauernb

|(^rocre ®eid)üöe oerjc^iebenfter Kaliber an ßanb unb in

Stellung brachte.

C^ine fd)mierigc grage bot bie 3}lunition5bejd)affung für

bie türfijc^e 5. 2Irmee. iÖnfanteriemunition mar au5reid)enb

DorI)anben, aber bie 21 r t i 1 1 e r i e m u n i t i o n mar oon

allem 2lnfang an tnapp. Da es in ^onftantinopel bamals

feine Ieiftung5fäl)ige gabrif für Slrtideriemunition gab, unb ha

bie neutralen 3ßJif4^"^önber feine Durd)fu^r oon Deutjd)'

lanb geftatteten, mußten bie türfitd)en ^Batterien oom ^Beginn

ber kämpfe ab (paren. Dies mar gegenüber einem über un»

ge5äl)lte 3J^unition oerfügenben geinbe oft \el)v \d)wex, menn
man nod) alle anberen für bie Xürfen beftel)enben (Erfd)mer=

niffe l)in3ured)net.

2Ils im ßaufe bes grül)jal)rs unter ßeitung bes Kapitäns

5. S. Pieper eine gabrif für 2lrtilleriemunition in Äonftanti*

nopel eingerid)tet mürbe, fonnte bie ftilfe nur eine befd)ei'

bene fein, \)a weher bas 5ur SSerarbeitung oorljanbene 9J^ate»

rtal, nod) bie 3J?ajd)inen oollmertig maren.

Da6 bie (Englänber oon ber neuen türfifd)en 3J^unition

nid)t Diel l)ielten^ mußten mir halb an ber üßirfung erfennen.

Die ©efangenen jagten aus, ha^ oon 20 roten (Befdjoffen im

Durd)fd)nitt immer nur eins frepiere. Uns mar troi^bem bie

i)ilfe [el)r miUfommen, benn oorl)er Ijatten einzelne 53atterien
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fogar autüeilen mit ajlanööermunition fd)te6en muffen, bamit

bie eigene Infanterie an Seuerunterftüfeung glaubte. —
!Da5 aus ber ^taht ©aEipoli l)erange3ogene 2lrmee=0ber=

tommanbo l)atte im SD^lai, ungefäl)r 5 km hinter ber 2(riburnu=

front, etiüa 3 km oom 2)orfe ^igali entfernt, ein eigenes 3elt=

lager beaogen. Sas ßager mar 5mifd)en nieberem ^iefern=

beftanb fo gut ben ©elönbefalten angepaßt morben, ba^ es bis

3um 6(f)lu6 bes gelbauges nit^t oon ben feinblidjen giiegern

erfannt morben ift. Selbftrebenb mar bie S3orfid)t gebrau(i)t,

bag fi(f)tbare SSege nid)t in bas ßager l)ineinfül)rten. Sag es

trofebem auc^ einige 3Jlale befd)offen mürbe, mar S^faü unb

lag baran, ha^ bie ganse fcf)male i)a(binfel mand)mal oon ber

feinblid)en ©djiffsartillerie abgeftreut mürbe. —
2tls nac^ bem 10. ajlai bie re(i)t gut ausgebilbete 2. 2) i o i =

fion oon ^onftantinopel ^erangefommen mar, 50g xd) fie

I)inter bie Slriburnufront, um in einem legten entfd)eibenben

Eingriff ben geinb menigftens an biefer Steüe ber ^üfte 3U

entfernen. Sn ber ^ad)t 00m 18. aum 19. SSJlai ging fie mit

groger Xopferteit gegen bie aJlitte ber feinbli(f)en 6teIIung oor,

unb es gelang \\)x au(^, burd) bie erften feinblid)en fiinien bis

in bie ameiten oorauftofeen. Sie englifcf)en !Jlal)!ampfmittel

unb aud) bie JReferoen maren aber 3u ftart, fo ba^ ein ent=

fd)eibenber ©rfolg nid)t errungen merben fonnte. Die 93er=

lufte maren auf beiben 6eiten fo große gemefen — unfere

tapfere 2. Stoifion l)atte faft 9000 aJlann Xote unb 33ermun=

heie — , ha^ ber bort befel)ligenbe englifd)e ©eneral einen

tur3en 2Baffenfti(Iftanb 3ur SSeerbigung ber Xoten bei mir be=

antragte. 2)iefer mürbe für ben 23. Max 3ugeftanben. ©s ift

bies bas ein3ige Tlal, ha^ bie ^ampf^anblungen im 2)arba=

nenenfelb3ug auf tur3e !^exi unterbrod)en morben finb.
—

^d) muß ben genannten Eingriff im übrigen als einen

Don mir gemacl)ten gel)ler, ber auf ber Unterfd)ö6ung bes

geinbes beruhte, be3ei(f)nen. — Die SSorbereitung burd) unfere

2lrtillerie, meld)e 3u \(i)wad) an !^a\)i mar unb ba3u 3D^unition
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jparen mußte, fonnte für ben beQbfid)tigten 3tt)ecf nid)t gc*

nügen. —
3n ber nöd)ften !^ni bilbete fid) bei uns ber ©inbrucf l)er=

aus, bog ber S^inb auf ber S ü b f r on t bei (Bebbulbar burcf)

ftönbig frifd) l)erangebrac^te 23erftär!ungen in immer mieber

erneuten heftigen 2Ingriffen bic Gntfd)eibung fud)te.

Semgegenüber roaren bei 2(riburnu nad) ben erften SBod)cn

roeniger einl)eitlicf) groge Eingriffe 3u Der5ei(!)nen, unb ber ^ampf

töurbe meljr I)inl)altenb gefü|)rt. i)ier folgten fic^ Xag unb

^ad)i ftetige ^leintämpfe, bie einmal an biefer unb einmal an

jener Stelle ftärfer aufloberten. —
3m aJ^onat ÜJ^ai l)ai uns bie tür!if(f)=beutf(f)e giotte baburc^

für einige ^^e'ii eine gemiffe ©ntlaftung gebrad)t, bog fie attio

gegen feinblic^e ^ampffdjiffe eingriff.

2lm 13. 2Jlai abenbs mürbe burd) turnen SSorftog bes tür=

fifd)en 2:orpeboboote5 „aJlonaoereb aJliUi" unter (einem

Äommanbanten ^apitönleutnant girle im [üblid)ften Xeile ber

Darbaneüenftrafee in 5^äl)e ber aJlortobud)t bas englifd)e ^ampf'

fd)iff „® l i a 1 1)" burd) einige Xorpebofd)üffe oerfenft. Ser

2lngriff mar fo gefdjictt oorbereitet unb fam berart überrafc^enb,

ba^ bas türfifc^e lorpeboboot ben !Kürfmeg burd) bie !Dar=

banellenftrage unbefd)äbigt mieber geminnen fonnte.

2lm 25. Tlai unb am 27. ÜJ^ai finb 5mei große (Erfolge ber

in3rDifd)en eingetroffenen beutfd)en Unterfeeboote
ju Der3eid)nen, inbem oor ber äußeren Äüfte ber i)albinfel bic

englifc^en Äampfid)iffe „X r i u m p I)" unb „9H a j e ft i c'' burd)

Äapitänleutnant Verfing torpilliert mürben. !Der geinb 30g

nun Dorübergei)enb ben größeren Xeil feiner 6d)(ad)tfd)iffe nad)

ben gefid)erten i)äfen oon 3mbros unb Cemnos 3urüd' unb über=

ließ für bie näd)ften 2öod)en bie artilleriftifd)e Unterftüfeung ber

Conbungsormee im me(entlid)en ben Deftrogers unb ben Xor»

pebobooten 3ugleid) festen aber and) alle biejenigen mir!»

famen 2lbroel)rmittel gegen bie Unterfeeboote ein, meiere bem

über jebes getoünfd)te ÜJlaterial gebietenben ©egner 3ur 23er»
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fügung ftanben. 60 tarn es, bag bann ben beutfd)en
Unterfeebooten oor ben Sarbancllen n)öl) =

renb ber nä(f)ften ficbenüJlonatc biefesgelb^
3uge6 jeber ©rfolg gegen bie feinbn(i)e
giotte — bis auf bie Xorpebierung eines
Transporters — Der fagt u)orben ift.

<Bd)on am 16. :3uni mußte xd) an ben g(otten(J)ef 2Ibmiral

6oud)on in ^onftantinopel ein Xelegramm rid)ten, in iüeld)em

ic^ ausfprad), bog ber geinb mit feinen großen Xransport=

fd)iffen mieber gan5 ungeniert feine Xruppen oerf(f)iebe unb

Qblöfe. 2Im 20. :3uni telegraphierte id) an biefelbe Sienftftelle,

ba^ bie feinblid)en ^rie^sfc^iffe bereits roieber anfingen, fid)

burcf) il)r geuer in gleid)er Sßeife 5U betätigen, tüie bies oor

ben genannten ©rfolgen ber Unterfeeboote ber ^all mar. 2Im

29. 3uni teilte id) bem 2(bmiral 6ouci)on mit, ba^ bie feinblidien

^riegsfd)iffe am r)orl)ergeI)enben Xage mäl)renb eines großen

togriffes gegen ben red)ten glügel ber ©übfront burc^ \l)x

geuer fel)r ftar! mitgemirft l)atten, unb ficf) aud) am 29. i^uni,

mät)renb ber ^ampf bei ber 6übgruppe anbauerte, in gleid)er

3Beife betätigten. ©5 ift fomit eine gan5 irrtümlid)e 2(nfic^t,

bie in beut[ct)en S^it^ngen ausgefprocf)en mürbe, ba^ burd)

bie (Jinmirfung ber Unterfeeboote bem Angriff gegen bie

5. 2trmee auf ber ^albinfel ©allipoli bas ?Rürfgrat gebrod)en

fei. T)üxd) berartige falfd)e 9^ad)rid)ten finb mir in ber i)eimat

3U einer falft^en (£infd)äfeung ber 2Birffamteit bes Unterfee=

bootfrieges gelangt.

5)ie faft immer ftille 6ee in bem fel)r Reißen 6ommer bes

3al)re6 1915 unb bie flare rul)ige ßuft begünftigten bie

artilleriftifd)e 2:öttg!eit ber feinblid)en giotte gans ungemein

unb erleichterten bem ©egner bie ßeitung bes SIrtilleriefeuers

burd) i?lug3euge unb ^effelballons. !Der ^anonenbonner an

ben lüften ber i)albinfel bauerte Xag unb 5^ad)t. 2ßenn bie

auf bem ßanbe in Stellung gebrad)ten SSatterien 3U fd)ießen

aufl)örten, fo fingen bie 6c^iffe an unb umge!el)rt. , 53ei allen
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Eingriffen mirttcn ßanbartilleric unb 6d)iff5artiUeric felbft^

rcbenb gcmeinfam.

(Begen (Enbe Sunt traf bie erftc unb cin5ige b e u t } d) e

I r u p p e bei ber 5. 3Irmee ein, n)eld)e n)äl)renb bes !Darba=

ncUenfeIb3uge5 auf ber i^albinfel ®alIipoIi SSermenbung ge=

funbcn i)at. (Es lüor bies eine ^ufammcngefteUte beutfcf)e

?5ionierfompagnie, beren Unteroffijiere unb 3)lannfd)aften als

(Einjelreifenbe auf üerfc^iebenen SBegen in bie Xürfei gelangt

loaren. Diefe ^ionierfompagnie, meiere eine Stärfe Don 200

Wann erreidjen foUte, rourbe bei ber Sübgruppe gegenüber

Sebbulbar eingefefet. infolge ber (Einmirfung bes überaus

feigen Älimas unb ber ungen)oI)nten türtif(f)en 5^al)rung, fomie

burrf) bie ftarfen blutigen SSerlufte fant il)re ^opfja^l in fur3er

3eit auf einige oier^ig !IRann. !Diefe fanben nunmehr als 23or=

arbeiter, auf bie beiben gronten oerteilt, SSermenbung. Sie

!)abcn I)ier \el)v mertoolle Sienfte geleiftet.

2Beiterl)in ift fein beut[d)er Truppenteil mäljrenb biefes

gclb3uge5 mel)r nad) (BaUipoU gelangt. — 9^ur beutfd)e Offijiere

unb Unteroffiäierc, lefetere sumeift oon ber Slrtillerie, maren bei

ben ^efeljlsfteUen unb ben Derfd)iebenen Xruppenoerbänben ber

5. 2trmee tatig. —
infolge ber großen 23erlufte in ben fortn)äl)renben kämpfen

mußte in ber erften ^älfte bes SDIonats ^uü ein leil ber türti=

fd)en Truppen auf ber 6übfront abgelöft merben. Ss ge[d)al)

bies huxd) frijd)e Xruppen ber t ü r t i ( d) e n 2. 21 r m e e.

Statt bes Oberften 2öeber übernal)m bamit ber 5ül)rer ber

2. 2Irmee 5ßel)ib ^^afc^a ben ^efeljl auf ber Sübgruppe

gegenüber Sebbulbar. — 2Bel)ib ^afc^a war ber jüngere trüber

üon Cffab ^ajd)a, ber bei 2Iriburnu fomnianbierte. gür bas

große CBan^e mar es nur förberlid), ha^ biefe beiben in (el)r

nal)em brüberlid)en 93erl)ältnis ftel)enben 5ül)rer an ber Spifec

ber bamaligcn beiben Kampfgruppen ftanben. !Die (5iferfud)t unb

bas ©egeneinanberarbeiten, bas Ieid)t bei türfifd)en ©ene*

raten eintritt, mar bamit ausgefc^altet. 5ßel)ib ^afc^a, eine über»
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aus energi|d)e ^erfönli(^!eit, \)ai fid) als ein ent|d)loffener; ix)eit=

fid)tiger gül)rer an biefer ©teile nad) jeber 9flid)tung beri)äl)rt,

ebenfo irie bies ungeteilte Sob bem älteren SSruber bei 5lriburnu,

bem ritterlid}en, tapferen (Jffab ^afd)a — bem befannten 23er*

teibiger t)on Sanina im 25alfon!riege — 3uteil werben mu^.

©erabe wäljrenb ber 2tblöfung burd) bie Xruppen ber

2. 2Irmee fefete bei 6ebbulbar am 13. ^uli ein \e\)x l)eftiger eng«

Iifd)=fran5Öfijd)er Eingriff ein, U)eld)er nur mit groger Tlü\)e

unter $eran5iel)ung ber legten JReferoen abgemiejen merben

tonnte. (Es roar für uns ein großes ©lud, \)a^ bie engli|d)en 2rn=

griffe niemals burd) längere 2^age l)intereinanber fortgefefet

tDurben, [onbern immer balb eine mel)rtägige ^ampfpauje ein»

trat. 2lnberenfalls märe es gar nid)t möglid) gemefen, mit

unferer 2trlilIeriemunition burd)3ul)alten.

Um bie smeite i)älfte bes SD^lonats Suli mehrten fid) bie

9^ac^rid)ten, \)a^ eine neue groge ßanbung beoor =

ft e l) e. ©ine über Saloniti am 16. Suli eingel)enbe SJlelbung

nannte bie allein auf ßemnos bereitgeftellte Xruppen3al)l auf

50= bis 60 000 2Jlann unb besifferte bie bort befinblid)en Kriegs*

unb Xransporttd)iffe auf 140. 2(nbere ©emä^rsmänner mußten

noc^ I)öl)ere S^^Ien an3ugeben. 2)ie 2ßol)rf(^einlid)teit einer

neuen ßanbung lag oor allem barin begrünbet, ba^ bie jd)U)eren

kämpfe ber legten 5Jlonate ben iJeinb feinen Qkhn nic^t toefent-

lid) nöl)ergebrad)t l)atten. !Der englifd)e 2Jlinifter (El)ur--

d) i 1 1 fprad) bamals in einer oielgenannten öffentlid)en ^etie

aus, ba^ ber enbgültige (Erfolg für bie englifd)e ßanbungsarmee

nunmel)r in nal)er 2lusfid)t ftänbe.

2tn3eid)en an ber Sront, mo biefe fianbung ftattfinben

mürbe, maren faum t)orl)anben. Sie 6übfront mar mit beiben

giügeln an bas SBaffer angelel)nt, meftlicf) bas 9Jleer, bftlid) bie

Darbanellenftrage. ©ort !onnte bie gront nur oerftärtt, aber

nid)t ermeitert merben.

2ln ber 2triburnufront bagegen maren beibe Slügel offen. {

2Im bortigen englifd)en ©übflügel mar mehrmals oom geinbe
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oerfudjt morben, ©elänbe 3u geminnen. Der Srfolg mar nur

bü5 geringe 3urüctbiegen bes Unten türfi|d)en Slügels gemejen.

2lm engli[d)en !Jlorbflügel mar eine fleinere 2tbteilung — roenig

mef)r als ein ^Bataillon — etroas oom glügel abgefegt, nad)

IRorben i)erau5gefc^oben roorben. üRir erjc^ien bies nid)t oljne

55ebeutung, aber CEffab ^ajd}a glaubte nid)t, t)a^ barin eine ^e--

brof}ung liegen fönne. !IRel)rere SSerfuc^e, biefes englifd)e !De»

tad)ement ju oertreiben — ujobei and) bie Stab5n)ad)en ber

5. 2Irmee eingeje^t mürben — [tiefen auf 3äl}en 5öiberftanb unb

fül)rten nic^t 3um 3^^^-

Dies roaren bie ein3igen 2In3eid)en, u)eld)e t)iel=

leid)t bort auf bie 21bfid)t einer Srontoerlängerung beuten

fonntcn. 6ie maren aber [e^r gering. Die !IJlöglid)feit mar nid)t

au5getd)loffen, ha^ jefet burd) eine 2t!tion gegen bie [#nale

fianbenge am oberen ©arosgolf bie i)albinfel gänslid) oon ber

33ßvbinbung mit ^onftantinopel abge[d)nitten merben [oüte. (Eine

erneute ßanbung auf afiatifd)er 6eite mnr nad) bem früljeren

^Jligerfolg unmal)r]d)einlid).

Die größte 6orge ber 5. 2lrmee lag ouf bem freien JHaum

3roifd)en ber Slriburnufront unb ber Sübfront, meil burd) eine

ftarte ßanbung in biefem ?Raum 3ugleid) ber !Küden ber türti=

fd)en Sübgruppe bebrol)t gemefen märe.

l)a huxd) bie ^Iblöjung eines Xeils ber frül)er auf ber 6üb=

front oermenbeten Xruppen unb burc^ fonftige 93erftärtungen

einige S3erbönbe oerfügbar gemorben maren, fo mürbe bie

9. Dioifion unter Oberft Äannengießer in ben genannten freien

9laum an bie 5ßeftbänge bes Äajaltepe gefd)oben.

3ur 53emad)ung ber Äüfte im nörblid)en 2(nfd)lu6 on bie

Gruppen Cffab ^a\d)as, oom 2l3mafbere in ^öl)e oon @ro6=

2lnaforta bis über bie Suolabudji f)inau5, biente ein Detac^e*

ment in 6tärfe oon brei ^Bataillonen, einer Gsfabron unb oier

^Batterien unter ^efebl bes bai)erifd)en Sülajors 2ßillmer
2In Infanterie maren es bas ©enbarmeriebataillon CBallipoli,

bos (Bcnbarmcriebataiüon !8ruffa unb leile bes 3nf.=!Regts. 33.
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STm oberen ©aroegolf tüurbe bie 7. unb 12. Stotfion bereit=

gefteüt.

9Jlitten in ben SSorbereitungen gegen bie broJ)cnbe neue

ßanbung erretd)te mid) gönjUd) überrajdienb eine 2tufforberung

bes (ri)ef5 bes ©eneralftabes bes beutfd)en gelbl)eere5, sui;

?Rü(!fprad)e nacf) 5) eut
f
d)I anb in bas ©roge

i)auptquartier 3U fommen. Sßas eine berartige

Berufung aus l)e\^ev Kampffront nad) einem burd) meite

öänber entfernten i)ouptquartier bebeuten jollte, mar mir fofort

flar. — Sd) \ixl)X2 na(^fte{)enb ben 2ßortlaut ber in ^etrad)t

fomm'enben ©d)rift|'tüc!e an, \o \)a^ fid) jeber felbft fein Urteil

bilben !ann:

„(Srofses 5)auptquartier, 8. Suli 1915. 6eine 9Jlajeftät ber

Kaifer Ijat mid) beim 23ortrag über bie 33orgänge an ben Dar=

banetlen beauftragt, ©m. (Ejsellens ben 2(usbru(t feiner

märmften 2Iner!ennung für ^\)ve bortige Xätigfeit 5U über=

mittein. ©eine 9Jlajeftät mei^, ^a^ (Em. (Efsellens bie (Bröge

ber i5l)nen anoertrauten 2Iufgabe in il)rer 55ebeutung für ben

SSerlauf biefes Krieges ooH anerfannt I)aben unb oertraut feft

barauf, ha^ es ^l)rer überlegenen gül)rung mie bisl)er aud) in

3ufunft gelingen mirb, bem geinb bie Stirn 3u bieten ufm.

ge3.: oon galfenl)ar)n/'

„(Brotes Hauptquartier, 22. Suli 1915. 2In 5militör=

attad)^. i)ier eingelaufene 5'lad)ri(^ten mad)en es mal)rfd)einlid),

ha^ ^Tnfang 2(uguft nod) ein größerer 23erfud) gegen Sarba^

nellen, üielleid)t oerbunben mit öanbung im ©olf oon 6aros

ober an t'leinafiatifd)er Küfte gemacht merben mirb. ©s mirb alfo

gut fein, S[Runition aufaufparen. ges.: oon gal!enl)a9n."

„©rofees 5)auptquartier, 26. Suli 1915. ©eneral oon ^al-

fenf)ar)n gleid)lautenb an türfifd)e ^Regierung, ©noer ^afd)a unb

©eneral üon ßiman. — 3ur Orientierung bes ®eneralftabsd)ef5

bes beutfd)en gelbl)eeres über bie militärifd)e ßage an ben Dar^
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banellen lüürbe 6eine ÜRojeftät ber ^ai|er es banfbar an«

erfennen, tüenn bie türfi[d)e ^Regierung ben (Beneral ßiman oon

Sanbers in bas ©rogc i)auptquartier entfenben roollte. 5elb=

marjd)all greil)crr oon ber (Bolfe ftel)t jur 53ertretung bes (Sene--

rnls im Darbanellenfommanbo 3ur SSerfügung. 2(Is |ein @ene=

ralftab5cf)ef fönnte, menn gen)ünfd)t, ber 2Rilitörattad)ö Oberft

Don ßoffom fommanbiert merben." —
2(lfo mürbe in biefem fritifc^en 2(ugenblicf ein Äommanbo=

tDed)feI, ben xd) nad) bem erften Telegramm nit^t oorausfefeen

tonnte, angeftrebt. 9)leine 2(nttt)ort, n)eld)e \d) am 28. 3uli

an ben beutfd)en (ri)ef bes 3}lilitärfabinett6 rid;tete, lautete:

„2Jleine (Entfenbung in ©roges 5)auptquartier gemünfc^t

toirb, um ©eneral oon galfenfjaijn über Darbanellenlage 3U

orientieren. Diefe 2(ufforberung ergel)t, na(f)bem \d) über brei

SKonate unter fortgefefeten kämpfen l)ier 5. 2trmee fül)re, CEnoer

mir oft 2)ant für (Erfolge unb 23ertrauen au5gefprod)en, i n

einem 2(ugenblict, mo großer feinblidjer 2(n=

griff in 2lu5fid)t \tel)t , u)äl)renb ©eneral Don gal=

ten^ar)n nirf)t5 bireft mit biefen Operationen 3u tun bat. ^d)

betone ausbrüctUd), ba^ nid)t 6eine ^Jlajeftöt m'id) 3ur ^erid)t=

erftattnng befoI)Ien f)aben. 3uglei(f) roirb gelbmarfc^aü grei^

berr oon ber (Bolfe ber ^Regierung als 23ertreter üorgefrf)Iagen

unb 3Jiintärattacf)(:% bem bienftlic^ bie Dorgenannte 55eri(^t=

erftattung obliegt, als beffen 6tab5rf)ef in 2Inregung gebrad)t.

Da meine Entfernung l)ier feinesfalls oon ber türfifdjen ?Rcgie=

rung ober Gnoer ausgel)t unb \d) felbft nic^t barüber beridjtet

i)abe, bitte \d) um 2Introort, ob Seine 3[J^ajeftät ber Slaifer unb

Äönig befel)Ien, ba^ id) meinen 2lb[d)ieb unb 2{u5[d)eiben aus

türfif(f)en 2)ienften erbitten foU pp. ßiman oon ©anbers." —
^ad) 3mei Xagen erl)ielt ic^ bie 2(ntn)ort aus bem beut=

icf)en i^auptquartier, ba^ 3ur 3^it oon meiner^e =

ruf ung 2lbftanb genommen merbe, baß ab^r ber

Oberft oon Coffom auf Uöunfd) ber beuttti)en f)eere6leitung
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meinem Stabe 3ugemtefen merben foUe. — Diefer ift bann auc^

am 13. 2luguft gefommen, aber nur gang tnv^e 3^tt geblieben,

ha xd) abfolut feine bienftlid)e 53ermenbung für i^n ^atte.

33alb naöi)l)ex tourbe mir aus ^onftantinopel ber 3iifönt=

men^ong biejer ganaen oon Ä'onftantinopel aus =

g e t) e n b e n ^il ft i o n , an ber aber ßnüer in feiner 2Beife

beteiligt mar, mit allen (Sin3ell)eiten oertraulic^ mitgeteilt, ^d)

mill il)n aber l)ier ntd)t genauer be^eidinen, bamit bie fur3e

Überfid)t ber großen unb [cl)meren Kampfe nid)t burcl) ein (Sin=

gel)en auf perfönli(^e -Intrigen unterbrochen mirb.

2Beniger ernft als ber oorfteb^nb ermöbnte SSorgang maren

anbere ^2llarmnacörid)ten, bie mir aus ^onftantinopel über bie

brobenbe neue große ßanbung oon oerfd)iebenften Seiten 3U=

gingen, ^d) mill nur eine oon biefen nennen. 2)er Slbjutant

ber SD^ilitärmiffion benad)rid)tigte mirf) aus fieserer Quelle, ha^

berart beftimmt mit bem ©elingen bes neuen feinblid)en Unter-

nehmens gerechnet merbe, \)a^ bereits Sanfter in ber ?Pera=

©trage für ben ßinaug ber engiifcl)en Xruppen oermietet mür=

ben. unb ta^ |ogar bie engliic^e 55otfd)aft bergerit^tet merbe unb

bie 55etten neu belogen mürben. DJleine 2lntmort lautete nur,

ba^ er aud) für mid) ein Senfter in ber ^era=6traße beftellen

mö(i)te. —
Slnbere ©teilen beri(f)teten über bet)orftel)enbe ßanbungen

bei 2lioalr)f unb 6mt)rna unb berglcic^en mel)r. —

9. tapitcl

©er i\t>üu ^eit be^ ©arbaneUenfelbpgö

2lm 6 Sluguft abenbs begann bie neue große Operation

bes geinbes, meiere allmöblicl) 5 \xi\d)e englifd)e Dioifionen —
barunter eine ^aoalleriebiDifion 3U iJuß — an bas Ufer ber

^albinfel ©allipoli 3mifcf)en Slriburnu unb bem 5^orbranbe ber
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SuDlabud)t bradjte. (i}leid)5citig erfolgte ein fel)r ftarter ^n=

griff auf bie Sübgruppe bei 6ebbulbar unb ein Angriff gegen

ben ünfen glügel ber 21riburnugruppe.

3uerft beftanb bei ©ffab ^a(d)Q bie 2luffaffung, ba^ burd)

bie gelanbeten Xruppen fein Unter glügel cntfd)eibenb ange=

griffen merbe. ^alb aber ftellte fid) nod) am 2lbenb bes 6. l)er=

aus, hajß Dom Stranb bei 2lriburnu aus bie feinblid)en 33e=

roegungen entlang ber ^üfte npc^ 5lorben gingen, unb

ba^ weiter nörblid) an oerfdjiebenen fünften ^luslabungen

ftarfer Xruppen ftattfänben. 2)ies mar ber entjd)eibenbe

2lugenblicf.

©egen 9 Ul)r abenbs gelangten bie erften 3Jlelbungen in

bas i)auptquartier ber 5 ^rmee. 2)er (I()ef bes ©eneralftabes,

Äiajim ^ei. l)atte fid) am Spötnad)mittag nad) 2lriburnu ju

Cffab '^a\d)a bel)uf5 einer JRüdfprac^e begeben unb fonnte in

ben näc^ften 6tunben nic^t 3urücftel)ren, roeil bas ganae i^inter»

gelänbe oon 2lriburnu unter ft^u)erftem geuer lag.

6ofort nac^ (Eingang ber oorgenanntcn ^Jlelbung mürbe

Don mir an bie 7. unb 12. Dioifion nad) bem oberen

Sarosgolf telepljonifc^ befol)len, tia^ beibe alarmiert mürben

unb befc^leunigt marfd)bereit 3U ftellen feien. Ungefäl)r eine

6tunbe fpöter erging bortl)in ^efebl, beibe Diüifionen unoer*

3üglid) in allgemeiner 3flid)tung auf Ufun—.^ifirli öftlid) oon

(Br. 2lnaforta in 3Rarfd) 3u jefeen.

CEffab ^afd)a Ijatte nod) am 2lbenb bie 9. Dioifion am ^a--

jaltepe alarmiert unb ibr bie ^arfc^rid)tung nad) !Rorben ge»

geben.

2Ils fie fid) am frül)en borgen bes 7. ^2luguft oon Sübcn

l)er bem ^ergmaffio bes Äobjabfd)imenbag näl)erte,

tam bie HJ^elbung, ba^ engiijd)e Infanterie oon !Rorben bortl)in

im 2lufftieg fei. 2)ie erften feinblid)cn Sd)üöen l)atten fc^on bie

Äuppe erreid)t als bie oorberften leile ber 9. Dioifion nod) ben

legten Xeil ber i)ö^e erflommen, ^ad) fur^em Kampfe gelang

es ben Xürfen, bie 5)öl)e in !ßefiö 3U nel)men unb bie CEng-
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länber nad) ben 5Rorbl)ängen t)in aurücfaubröngen. Ser tapfere

güljrer ber 9. Diüifton, Dberftleutnant ^annengieger, mürbe

babei burd) 35ruftf(i)u6 \d)voev oeriDunbet, als er an ber ©pifee

feiner Gruppen ben ©ipfel erftieg.

Dies tüar bte e r ft c ^ r i
f i s , meiere in ben 2tnaforta=

fämpfen überröunben lourbe. 6ie mar Don groger 3Sebeutung,

meil bie ganse 2lriburnufront I)ätte 3urütfgenommen merben

muffen, menn es bem geinbe gelungen märe, bie kuppen ber

gemaltigen ^öl)e im 5ßefife 3u behalten. Diefe i)öl)enlinie be=

l)errf(i)te außerbem bas 2(nafortatal nad) Sterben, mie fie nad)

6üben 2lrtiüerieftellungen gegen bie Darbanellenftrage bot,

meiere oon bort auf einer ganaen Strecfe fid)tbar lag.

^m SInafortotale nörblic^ bes ausgetrocfneten giuglaufes

bes 2l5mafbere l)atten bie ©nglänber ben ^ügel bes 9Jl e ft a n =

t e p e am 7. Sluguft genommen, ber oon einer Kompagnie bes

(Benbarmeriebataitlons SSruffa unb bem 2. SSataiüon Snf.=

9legt. 33 oerteibigt morben mar. — ©s gelang il)nen aber nid)i,

bie an hm 9Jleftantepe nad) Often anfcf)lie6enbe ^uppe bes ^5=

moiltepe in 5Sefife 3u nel)men.

6d)on am 7. Sluguft morgens mürben 23erftär!ungen nad)

bem fo mid)tigen tobjabfd)imenbag abgefanbt, 3unäd)ft bie

l)inter bem red)ten glügel ber ©übgruppe ftel)enbe 4. Dioifion

unter !Djemil ^ei, meld)e 2ße^ib ^afd)a nod) felbftänbig vex--

ftörtt l)atte, trofebem aud) in biefen Xagen meitere Ijeftige %n--

griffe gegen il)n erfolgten.

Qu meinem (Erftaunen melbete mir bereits am 5^ad)mittage

bes 7. Sluguft ber fommanbierenbe ©eneral bes oom 6aros=

golf fommenben, aus ber 7. unb 12. ^Dioifion beftel)enben 16.

2(rmee!orps bas Eintreffen besfelben an bem befoljlenen S!Jlarfd)=

3iel. 5)ie 3;ruppen Ratten nac^ feiner Eingabe einen Doppel*

marfd) 3urürfgelegt.

9d) gab für hen 8. Sluguft für Xagesanbrud) an genanuten

gül)rer perfönlid) ben ^efel)l 3um Eingriff beiberfeits

bes 2l3mafbere in ber 2Inafortaebene.
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Die cnglijdjen Diuifionen beljnten it)re fianbungen immer

ixjeiter nad) Dlorben aus.

Die ftf)iüad)en Äüftenfcf)ut3truppen bes DJIajor 3ißillmer

hielten Dortrefflid) ftanb, aber fie tonnten nimmermel)r einem

\\d) bauernb oerftärfenben geinb nod) lange 2Biberftanb leiften.

5e me!)r e;iglifd)e Xruppen an ßanb famen, um (o gefäl)rbeter

rourbe bie ßage im 2lnafortaabfd)nitt. Darum mufete unoer»

3üglid) burd) bie 7. unb 12. Dioifion angegriffen merben.

9locf) am 7. 2Iuguft mar aud) an ben Sül)rer ber auf afiati«

f(f)er 6eite ftel)enben Xruppen 9Jlel)meb 2lli ^afd)a befohlen

njorben, [ämtlid)e nid)t in erfter ßinie ftel}enben ^Bataillone unb

einige ^Batterien nac^ Xfd)ana! ^ale in SJlarJc^ 5U fefeen. 6ie

foHten in ben näcf)ften 91äd)ten bort über bie Darbanellen nad)

RiVxa unb 2l!bafd) l)inüber gebracl)t werben.

2lm aJlorgen bes 8. 2luguft ritt ic^ felbft cor Xagesanbrud)

i\ad) bem 2lufmarf(f)gelönbe für ben befol)lenen Singriff bes

6aro5torp5 in allgemeiner ?Ric^tung ®r. SInaforta. ^d) f
a n b

aber feine Xruppen bort, ©nblid) fal) \d) ben ©ene=

ralftab5offi5ier ber 7. Dioifion, ber mir melbete, ba^ er eine

öorpoftenftcllung ausfuc^e! 23on il)m erful)r xd), ba^

nod) tel)r ftarfe Xeile feiner unb ber 12. Dioifion meit 3urücf

unb erft im 2luffd)lie6en begriffen feien, fo ba^ an biefem

ÜJiorgen teinesfalls angegriffen merben fönne. ^d) befal)l ben

Eingriff nunmel)r für ben Slbenb mit Sonnenuntergang begin»

nenb. ßefeteres \)aiie ben 33orteil, ha^ ba^ feinblid)e Sd)iff5«

fcuer bei Duntell)eit nirf)t mel)r oon großem Sd)aben fein

tonnte.

2Il5 \d) gegen 2(benb burd) ÜJiajor 2BilImer Ijörte, ba^ bie

Xruppen bes 16. Slrmeetorps immer nod) nid)t in bem oon mir

befoi)lenen 21ufmarfd)gelänbe eingetroffen feien unb über bie

SSerjögerung oon bem tommanbierenben ©eneral !Red)enfd)aft

forberte, erroiberte er mir, ba^ ber S^f^f^n^ ^^r ermübeten

Xruppen aud) jefet nod) feinen Eingriff geftatte.

3d) übergab nod) an biefem Ulbenb ben ^efel)l über bie
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[amtlichen im 2tnafortaabfd)mtt üereintgten Xruppen an Dberft

9Jluftapf)a ^emal 3Sei, ten bi0l)ertgen gül)rer ber

19. 2)iDifion, toeld}^ auf ber 2trtburnufront am lüeiteften nad)

D^orben ftanb.

SD^luftap^a ^emal, ber feine erften !riegerifd)en fiorbeeren

in ber (It)renaifa gepflücft \)aüe, mar eine oerantmortungs^

freubige güf)rernatur. 2lm 25. 2(pri( morgens l)atte er mit ber

19. !Dit)ifion felbftänbig entf(i)Ioffen augegriffen, ben üorbringcn-

ben Seinb bis an bie ^üfte aurücfgemorfen unb I)atte bann

über 3 SJlonate in ^ront bei Hriburnu gcftanben, allen F)eftigen

Eingriffen in ^ä\)em, ungebrocf)enem 2ßtberftanb erfolgreid) bie

6tirn bietenb. Sd) fonnte 3u feiner Xatfraft ooUes SSertrauen

I)aben.

^m 9. 2(uguft morgens erfolgte unter feiner 5ül)rung ber

breimal befol)lene Eingriff beiberfeits bes Elamatbere, unb ber

5einb mürbe an oerfdiiebenen ©teilen gegen bie Mfte 3urücfge=

brüc!t. !Der SJleftantepe blieb aber in feinem 5Sefi^. Die oer-

lorenen 24 6tunben liegen fiel) ni(f)t mel)r einl)olen. Snnerl)alb

biefer Q^xt maren nod) xedji ftarte englifd)e Gräfte au5gefd)ifft

morben. —
Sies mar bie 3 m e i t e ^ r i

f i s ber Elnafortatämpfe.

(£s mar im lefeten Slugenblict errei(f)t morben, \)a^ bem 23or=

rüden bes geinbes in ber Elnafortaebene enbgültig 5)alt geboten

mürbe.

2lm 10. Eluguft oormittags gelang es 9Jluftapl)a ^emal

burd) einen oon ilim perfönlid) gefülirten ©turmangriff, ber im

mefentlid)en mit ben aus ber 6übgruppe eingetroffenen 33er=

ftär!ungen burd)ge!ämpft mürbe, bie 3unäd)ft ber ^uppe bes

^objafd)imenbag unb ber baxan anft^liegenben 3ongbal)irl)öl)e

liegenbe englifd)e Infanterie ein erl)eblid)es 6türf am 9lorb=

abfall biefer ^öl)en 3urüd3ubrängen. 2)er 5Befife bes bel)err=

fd)enben 35ergmaffit)6 mar baburd) enbgültig für bie lürfen ge=

fid)ert.

5lm 15. 2(uguft fefete bie b r i 1 1 e ^ r i
f

i s ber kämpfe
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auf betn nörblicf)ften leil ber neuen ßanbungsfront, auf bem

[teilen unb fafjlen 23ergrücfen bes ^ i r e [ d) t e p e ein, ber,

Don ber ©uolabudjt nac^ D^orboften laufenb, bie 5)albin[el \d)xo\\

nad) bem 6aro5goIf 3u abfd)Iie6t. —
Die Stellung bes ©enbarmeriebataillons ©allipoli mit

3H)ei (Se[cf)üöen auf bem ^irefd)tepe mar bereits am 8. Sluguft

leirfjt, am 9. Sluguft ftärfer Don in ber 6ut)Iabud)t ausgefc^ifften

Gruppen angegriffen morben. 2)as tapfere Bataillon I)atte

aber feine Stellung bel)auptet. 3d) l)aiie in ben folgenben

Xagen alle Der[ügbaren Xeile ber 5. Dioifion fomie fleine 2Ibtei-

lungen aus bem ^üftenfd)ufe bei Sbje ßiman bortI)in entfenbet

unb l)atte bereits am 10. Sluguft ben Sonberbefel)l auf bem

^irc[d)tepe bem SJ^ajor 5ßillmer übertragen.

2Im 15. 2Iuguft griffen bie ©nglänber l)ier mit fe^r ftarfen

Gräften an. Suerft Ratten fie ©rfolg unb brangen bis über bie

ÜJ^itte ber ^amml)öl)e vox. Das ©enbarmeriebataillon @alli=

poli mürbe faft ganj aufgerieben, unb (ein tapferer ^ommanbeur

5)auptmann ^abri 53ei, erljielt eine töblid)e 2ßunbe. — 2Im

16. 2Iuguft mürbe ber Eingriff mit nod) ftärferen Xruppen er»

neuert. — 2ßir l)aben ben %emb bort auf ca. IV2 Dioifionen

gejdjäfet.

Die Don ber afiatifd)en Seite fommenben türfifc^en ?8a«

taillonc maren Don Äilia unb 2(tbafd) im 2Inmarfd), Ijatten aber

nod) md)t bie i)öl)e erreidjt. Sie mürben befd)leunigt Dorgel)olt,

nac^bem fie bas ®epäct abgelegt Ijatten. ^[)x Slufftieg jum
Äire[d)tepe mar fd)roierig unb bas 93orgef)en auf bem fal)len

Äamm nod) [djmieriger, t)a mel)rere Äriegsfd/iffe im Sarosgolf

bas meit[)in fid)tbare 3^^^ ^on ö^r glanfe auf bas ^eftigfte be»

fdjoffen, möbrenb ber in ^ront befinblidje ^einb bie türfifdjen

Xruppen oon bort unter ftarfem geucr I)ielt. —
Unter 23erluften gelang es aber boc^, biefe Xruppen neben

ben (d)on oon ÜHajor 2ßillmer eingeteilten Bataillonen jum ^In*

griff 5u entmirfein. 2Im 2Ibenb mar ber geinb über
Clman bon canocil. SUnf ^a^te XMd 8



— 114 —

bie 9Jlitte bcs Lammes 3ur ütf g e b r ü cf t unb
bie alte Stellung lüieber in unferer i)anb!

2)te ©nglänber blieben auc^ in S^i^tinft auf t)m rt)eftlid)en

Xeil bes Lammes unb feiner SIbfälle befd)ränft, unb I)aben bort

trofe oieIfad)er fleiner SSorftöge fein ^Terrain meljr gewinnen

fönnen. —
60 mar au(f) bie britte g ef äl)r lid) e ^r if is

auf unferem au siüenbigen glügel über =

u)unb en. —
Rotten bie ©nglänber am 15. unb 16. Sluguft hm ^irefd)=

tepe in ii)ren 5Befife gebrad)t, fo mar bie ganse 5. 2(rmee über=

flügelt. — 5)er ©nberfotg \)'dite bann ben (Englönbern nocf) 5U=

fallen fönnen. — !Die ^aimnlinie bes ^iretd)tepe unb feine

füblid)en ^änge bel)errfd)ten bie n)eite STnafortaebene oon 9^or=

ben l)er. — 2Son feinem öftli(f)en 2(bfall aus fonnte ein entfd)ei=

benber Eingriff leid)t burd) bie groge, auf Slfbafcl) 3iel)enbc

6enfe quer bmd) hU i)albinfel meitergefüljrt merben. —
!Derart, mie es tattäd)lid) gefd)al), maren bie fämtli(f)en ßan=

bungstruppen nid)t u)eit oon ber ^üfte aum 6tel)en gefommen,

unb alle rütoärtigen be^errfdjenben ftöl)en waren in türfifd)er

^anb geblieben. 2(nftatt eines 2)urd)fto6e6 burd) bie i)albinfel,

n)eld)er bie türfif(f)en 2^ruppen ber SIriburnufront unb 6üb=

front 3um 3urücfgel)en gesmungen ober fie gänslid) abgefd)nitten

l)aben mürbe, I)atte fid) nur eine ffrontoerlängerung
ber 2lriburnufront nad) Dlorben ergeben.

5)a6 angefid)ts ber großen englifd)en überlegenl)ett ein

burd)fd)lagenber Grfolg möglid) gemefen märe, bürfte außer

jebem ^ß^eifel ftel)en. 2)ie ©nglänber mußten, mo fie lanben

moUten, unb fonnten bie genaueften SSorbereitungen treffen. !Die

2:ürfen mußten il)re 2^ruppen für t)erfd)iebene gälte bereit

ftellen unb fonnten fie infolgebeffen nur allmäf)lid) nad) bem

oon ben ©nglänbern gemäblten 2lbfd)nitt l)eran3iel)en. 2>ie

englifd)e (5d)iff6artil!erie mar t)om erften 2lugenblid ab in jeber

gemüntd)ten 6tärfe 3ur SSerfügung, möljrenb es ben Xürfen an
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femtragenber unb an fdjmerer 21rtillerie fel)(te unb bie lüenige

Derfügbare nur mit großem S^itoerluft !)ernngebrQd;t merben

fonnte. 2llle mobernen Kampfmittel maren nur auf c n g l i=

f
c^ c r 6 e i t e DorI;anben.

SBir alle f)atten bas @efüf)I, t)a^ bie englifcfjen güt)rer fid)

nad) ben Derfd)iebenen, ara 6. STuguft beginnenben ßanbungen

3u lange am Ufer aufgel;alten Ijaben, anftatt üon jeber ßan=

bungsftelle aus rücffi({)t5lo5 oorauftogen.

2)er ©egner !ann natürlitf) bie ©rünbe bes 5^inbe5 nid)t

beurteilen. 23ielleid)t mürbe, \)a bie 6d)mäd)e ber türtifc^en

Xruppen im 2lnafortaabfd)nitt befannt mar, oon ben englifd)en

güljrern nic^t angenommen, ba^ SSerftörfungen fo fd)nell ^eran=

ge3ogen merben fonnten, 3umal fel)r ftarfe Kräfte auf ben bi5=

Ijerigen beiben Kampffronten burd) bie bortigen gteid)3eitigen

^ilngriffe gebunben maren. 23ielleid)t l)at es aud) 6d)mierig*

feiten bereitet, bie eigenen 3um Xeil jungen Xruppen in bem

burd)fd)nittenen fteinigen ©elänbe, in meld)em es !aum 2ßege

gab, fd)nell Dor3ufüI)ren. —
Um nur einen ber für bie fürten empfinblid)ften fünfte

3U nennen, ber bei einem fdjnellen ftarfen 23orgel)en oom Ufer

aus an ben beiben erften Xagen fidjer in englitd)e

i^anb gefallen märe, foU ber Kirefd)tepe erroäljnt merben. 23on

feiten ber 5. 2lrmee märe es am 6. 2(uguft abcnbs unb am
7. 2luguft unmögüd) gemefen, bortl)in nennensmerte 23crftär=

fungen 3u bringen, tia allein bie (Entfernung 3u meit mar. Die

ÜJlittel 3U einem berartig entfdjeibenben 23orfto^ auf bem
äuger ftcn glügel Ijatten bie Gnglänber burd) il)re grofje

Iransportffotte, bie oon Kriegsjd^iffen ge[d)übt mar. Die

(Englänber fingen aber auf bem inneren Slügel an unb gingen

erft am äußeren mit ftarfen Kräften oor, nad)bem ber !^xu

fammenljang 3um inneren Ölügel burd) eine fortlaufcnbe

Kampflinic fid)ergeftellt mar. —
Der 5. 2lrmee ift es nur baburd) gelungen bie ^Inafortalan^

öung 3u parieren, ba^ fie ol)ne jebe !Rürffid)t auf bie @efäl)r»

8»
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bung ber S^ebenfronten üon bort alle Kampftruppen l)eran=

l)oIte. — 60 lüurbe ber obere ©arosgolf 5um srüeiten Wale

üon Xruppen gänslid) entblößt, unb auf ber gangen aftatifct)en

<5eite würben nur brei ^Bataillone unb einige ^Batterien 3um

Küftenfcl)uö 5urü(!gelaffen. 3^^^ Xöufd)ung bes geinbes mußten

biefe lefeteren in ber nö(f)ften 3^it am Xage 9Jlörfd)e in allen

möglid)en $Rid)tungen au6fül)ren, bie oon bem feinbli(f)en

Dbferoatorium auf Xenebos beobad)iet merben fonnten. 6ie

tüurben bei !Dunfell)eit immer mieber nad) il)ren alten Stufftel*

lung$pläfeen gurütfgenommen. —
5)ie entfi^eibenben ?Befel)le maren bei ber 5. Slrmee ol)ne

Seitoerluft gegeben morben. Xrofebem l)at bie (£ntfd)eibung in

ben brei Krifen mel)rfad) auf bes SOZeffers 6d)neibe geftanben.

Die ^nafortalanbung mar ein großgügig angelegtes Unter=

nehmen. 6ie foUte oom ßanbe aus ben SlEiierten bie !Darba=

nellen öffnen unb gleid)3eitig bk 5. 2lrmee oon il)ren S3erbin=

bungen ab[cl)neiben. Sßurbe ber Darbanellenfelbgug burd) bie

2lnafortalanbung ju ber oon ben (Englänbern beabficl)tigten iah

tifd)en (Entfd)eibung gebrad)t, fo maren bie ^Batterien ber

Seftung an ber 3Jleerenge, mel(f)e nur über menige ajlunition

oerfügten, balb niebergefämpft. Die SiJlinenfperren in ber

3Jleerenge fonnten bann entfernt merben unb bie gemein»
fame2lftionberfiegreicl)enenglifcf)en2(rmee
unb ber oerbünbeten giotte gegen Konftantinopel

bot feine befonberen Scl)mierigfeiten meljr. Der nal)e oor ben

Xoren oon Konftantinopel liegenbeii Xfd)atalbjaftellung, meiere

im türfijd)=bulgarifcl)en Kriege bie 9lettung oon Konftantinopel

gebrad)t l)atte, mar im gegebenen galle nur geringer 2ßert bei=

Sumeffen, ta betbe glügel unter feinbli(J)em 6cl)iffsfeuer gelegen

l)atten. 5ßol)l mit Sid)erl)eit möre eine ruffif(f)e fianbung bem

engUfcl)=fran3Öfifd)en 23orgel)en entgegengefommen. SSiele über

Sufareft unb 2ltl)en fommenbe 5'^ad)rid)ten l)atten gerabe ta--

mals bie 23erfammlung oon 6cl)iffen unb Xruppen in Dbeffa

angefünbigt.
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Die \id) ev e 33erbinbung ^wi\d)en ben 2ßcft=

mäcf)ten unb ^Kuglanb mar bann l)crgeftellt

unb bie lürfei von ben DJlittelmäc^ten ab

g e
f p r e n g t! Dag Bulgarien in foId;em gatle feine D^eutrali--

t'dt aufgeben unb fic^ in eine berartig unbantbare militärifrf)e

Sage geftürjt t)aben mürbe, bleibt mel)r als unraal)rfcf)einn(f).

60 mar bie 2Inafortalanbung, bie 5eit(icf) ungefähr in ber

!D^itte bes 8V2 2JIonate n)äl)renben DarbaneIIenfelb3uge5 liegt,

and) fein militörifd)=poIitif(^er ©ipfelpunft. —
53ei ber großen STnafortalanbung ^atte uns bie glotte nur

baburd) t)elfen fönnen, t)a^ fie eine ber bereits frül)er ermä!)nten

2Rafcf)inengeme^rabteiIungen an uns abgab, bie 5uerft auf bem

Osmailtepe oerroenbet rourbe. — Unterfeeboote maren nid)t 3ur

©teile geroefen. — „^axxeWm 35arbaruffa", ber uns SSJlunition

unb Kriegsmaterial bringen foUte, mar am 8. 2tuguft im OJlar=

maramcer oor ber <Btaht ©allipoli oon einem englit(f)en Unter=

feeboote torpebiert morben unb gefunfen. Die 5^ftii"9 ^^^

üJlarinefonbertommanbo ):)atte bei ben großen unb entfd)eiben'

ben dampfen an ber roeit entfernten Slugenfüfte ber i)albinfel

nid)t einmirfen tonnen. —
2lm 21. 2tuguft Derfud)te ber geinb unter Si^fa^nn^^nfaffi^^Ö

aller bis baljin auf ber neuen gront gelanbeten Iruppen einen

großen einl)eitlicf)en Eingriff in unb beiberfeits ber 2Inaforta^

ebene. Gr fülirte 3U feljr l)eftigen unb überaus Derluftreid)en

Kämpfen, rourbe aber oon ben Xürten unter Ginfa(3 ber letzten

^eferoen, eintcf)rlieBlicf) ber KaDallerie,abgemieten.— 23erfd)iebenc

englifdjc 3^itungen \)aben bamals bie 5)öl)e ber feinblid)en 5öer»

lüfte aus ben 2Iuguftfämpfen auf etroa 15 000 Xote unb 45 000

SSeriDunbetc angegeben. 2ßir l)attcn in ber 3^it 3n3ifd)en bem

22. unb 26. 2(uguft gegen 26 000 23ern)unbete ab3utranspor'-

tieren. Sie mußten größtenteils auf bem 5ßafferrocge nad)

Konftantinopel 3urürfgefd)afft roerben. ha alle auf ber .f>ilbinfel

gejc^affenen neuen ßa3arette an ben ©rogfampftagen nid)t aus^

reid)ten. Die türfifd)en ßa3arctte mürben burd) bie bcutfd^en
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oom JRoten ^reu3 entfanbten ©anitötsmtfftonen — bte £030=

rette bes SJlojors üon 2[rüfef(i)Ier, bes ©rafen ^od)berg, Der aus

eigenen 9)^itteln in aufopfernber Sßeife muftergültige ©inrid)»

tungen gefdiaffen \)aiie, unb bes Dr. ©tufein — unterftüfet,

aber alle gemeinfom fonnten nid)t berart au6ergerüöl)nlid)en

gorberungen entfpre(f)en. — ©benfo genügten bann bie ßa3a=

rett[(i)iffe unb bie oorübergeljenb 3u 53eru)unbetentran6porten

I)ergerid)teten fleinen Dampfer nid)t, obtüoljl fie Xaq unb ^ad)i

untermegö maren. Q^m großen ©lücf ift bie 5. 2lrmee mäljrenb

bes Krieges ron jeber G^pibemie t)erf(f)ont geblieben. —
Da, tüie t)orI)er ern)äl)nt, am 6./7. 2(ugu[t alle ^raud)baren

Xruppen oom oberen 6aro5goIf 3ur SSerftörfung ber 5. 2trmee

f)erange3ogen tcaren, lüurbe 9Jlitte 2Iuguft ber Sd)ufe bes oberen

©arosgolfes com türtifdjen 5)auptquartier ber 1. 2trmee —
Oberbefel)l6l)aber ©eneralfelbmarfd)all oon ber (Solfe — über»

tragen. Der gelbmarj(f)a(l oerlegte fein i)auptquartier nac^

ber 6tabt ©aüipoli.

2luf biefer ^ront ift es, ebenfo mk auf ber ofiatifrf)en 6eite

ber Darbanellen, 3U feinen biretten ^ampf^anblungen im ßaufe

biefes gelb3uges mef)r gefommen. Das geuer ein3elner ^riegs=

fd)iffe, iüeld)e 3utt)eilen in ben oberen Sarosgolf einfuljren, oer*

mod)te gegen bie bortigen gut gebecften Xruppen ebenfomenig

einen n)efentU(f)en 6d)aben an3urid)ten lüic auf ber afiatif(f)en

6eite gegen bie l)ier belaffene ^Befa^ung. —
Die gan3e ^ampftätig!eit bes geinbes !on3entrierte fid) ge=

gen bie brei i)auptfronten ber ^albinfel (Ballipoli. —
3m 6übabfd)nitt bei 6ebbul bar mar bie t)or=

berfte feinblid)e ßinie bis ungcfat)r 1200 9Jleter füblid) oon

^irte oorgef(^oben morben. Die üielfad)en 23erfu(f)e bes gein=

bes, in ^irte — bas Dorf mar nur ein 2:rümmer^aufen — gug

3u faffen, mürben immer mieber abgefd)Iagen. !l)en redjten

glügel ber bortigen aEiierten Kampfgruppe bilbeten 2 fran3Ö*

fi[d)e Dioifionen, mäl)renb SfJlitte unb linfer glügel 3 englifd)en

Dioifionen 3ufiel. Öebod) l)abm l)m and) r)erfcf)iebene nid)t
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toefcntlic^c 93erf(f)iebungen ber Slbfdinittgrcnjen unb ber Xrup»

penoerteilung ftattgefunben.

2Iuf unjerer 6cite ujurbe bie 6übfront unter 2ßel)ib ^a\d)a

im allgemeinen oon 5 Diüifionen in erfter ßinic gehalten, 3eit=

meilig aud) nur oon 4 2)iDifionen.

Sie 3q^I öer an M^ ßanb gebrad)ten ^Batterien mar immer

roeiter oom ©egner Dermel)rt morben, bod) aud) auf tür!i(d)er

6eite I)atte I)ier bie 5lrtillerie uerbeffert merben fönnen. Sie

mürbe oom türfi[d)en Dberftleutnant ^ffim Sei tatfröftig unb

gut gefüljrt. !Die Rümpfe auf ber ©übfront blieben bauernb

I)eftige. —
Die 2Iriburnufront unter CEffab $afd)a mar nad)

ber 2lnafortaIanbung burd) eine fombinierte Dioifion in füb=

Iid)er IHidjtung auf ^abatepe gu oerlängert morben, ba ber

geinb bort feljr energifd) feine ßinien 3ur Umfoffung Dor3U=

fdjieben oerfudjte.

CEine -Heine S^üif^engruppe am ^ajaltepe oermittelte bie

SSerbinbung 3ur 6übgruppe unb fid)erte 3ugleic^ ben Sefife

biefes bie 6enfe oon 5Jlaibo5 t)on Süben flanüerenben i)ö^en=

3U9C5.

Die neu erftanbene 5Inofortagruppe unter 9)^u=

ftafa ^emol oerteibigte bas ©elänbe oom 5^orbabfaI( bes Slirf(^=

tepe bis 3um Äobjafd)imenbag einfd)lie6lid), im unmittelbaren

2Infd)Iu6 an ben redjten glügel ber 2lriburnufront. 6ie beftanb

0U5 6 Dioifionen. ,^n il)rer gront, bie ungefäf)r gleid)laufenb

mit ber Äüfte burd) bie 2Inafortaebene ging, maren alle be^err=

fd)enben i)öl)ennnien in türtifdjer i)anb unb oon türfifd)er 2Ir=

tillerie gefrönt. 9lur mar leiber biefe Slrtillerie roeber 3al)lreid),

nod) — bis auf bie gelbgefd)üöe — mobern, unb bie !IRunition

mar fnapp. iInbernfaUs. iräre ein längeres 23erbleiben ber

Gnglänber an ben tief gelegenen Xcilen biefer gront auf bie

Dauer überijaupt nid)t möglid) geioefen.

Der äugerfte türfifd)e rcd)te f^lügel auf bem 5lirefc^tepe —

-

als 11. Dioifion unter 5D^ajor 2öiUmer formiert — rourbe oiel«
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fa(f) neben bem ^rontfeuer burd) flanüerenbes 6d)iff5feuer Dom
©arosgolf I)er gefd)öbtgt. Tlan(i)xna[ gelang es burd) bte ein»

3ige r)orI)anbene 8,8=3enttmeter=^atterie von größerer Sd)u6»

tueite unb burd) einige 15=gentimer=5)aubiöen, meldje be!

2)unfeII)eit oorgeaogen mürben, bie 6(!)iffe mit geuer 3u über:=

fallen unb 3u oertreiben, aber im ollgemeinen lagen fie auöer=

l)aib unferer 6(f)ugn)eite.

Die 6ur)labucl)t üermittelte ben gansen englif(f)en 9^ac^fcl)ub

für ben 9^orbteil ber tjront, unb mir l)aben oft 12 bis 15 6d)iffe

barin gesohlt. 6ie mar burd) S^efefperren gegen Unterfeeboote

gefdjüfet. häufig mürbe oon ben bort liegenben ^rieg5fd)iffen

bas S^uer il)rer 23reitfeiten nid)t nur gegen bie 11. Dioifion,

[onbern aud) gegen unfere Stellungen ber 12. Dioifion, bie fi(f)

füblid) an bie 11. Dioifion anfd)lo6, gelenft.

2)ie 3uerft oon Dberft 6elal)ebbin 33ei, bann oon Oberft=

leutnant ^end befehligte 12. Dioifion Ijatte il)re 23erteibigung5=

linie gan3 in bas Jieflanb legen muffen, um bid)t am geinbe

3u bleiben, ^ei S^legenmetter, bas im i)erbft l)öufiger eintrat,

ftanben bie 6ol)len iljrer ©röben ftets unter Söaffer. 6ie l)atte

aber bie geringe ©enugtuung, ha^ es bei ben gegenüberliegen«

ben (Snglänbern, bie ber OTfte unb bem 6al3fee noc^ näl)er

maren, minbeftens ebenfo fd)ltmm ausfal).

^a6) ©üben fd)lo6 fid) bie 9. ^Dioifion bis 3um 5l3mafbere

an, für meld)e ber Sismailtepe ben ^ernpunft ber 23erteibigung

bilbete. 6üblid) bes 2l3matbere folgten brei meitere türfifdje

Sioifionen bis 3um 2lnfd)lu6 on ben redjten giügel ber 5Iri=

burnufront.

SSefonbers com Ssmailtepe unb. oom ^irefc^tepe ous l)ai

ber t)ortrefflid)e 2lrtillerie!ommanbeur bes Slnafortaabfc^nittes,

Wa\ov ßierau, ber fid) fd)on in ben erften S^agen ber ßanbung

befonbers au5ge3eid)net l)atte, mand)e5 englifd)e 6d)iff burd)

2(rtilleriefeuer oerfenft. dlod) oiele Wonate nad) bem 2lb3ug ber

C^nglönber mar 6d)iff5rumpf neben 6d)iff5rumpf entlang ber

gansen nörblid)en Mftenftrede jebem ^efud)er fid)tbar.
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!Die gefamte 2Irtiüerie ber 5. 2Irmee mürbe im ©eptember

bem Don ber beutfcf)en 2Beftfront eingetroffenen Dberft (Bre6=

mann unterftellt, tt)äl)renb Oberft 5öe^rle fdjon einige 2ößo(^en

Dorljer ben 33efel)l über bie fcfjiDere SIrtiüerie ber 5. 2lrmee über=

nommen Ijatte.

Die erbitterten Xeilangriffc bes geinbes iDieberl)olten fid;

Ijäufig im September unb Dftober, o\)m bog burd) fie trgenb=

ein mefentlid}er (Erfolg er3ielt merben tonnte.

2lm 4. September gelangte tüieber einmal eine ber oben»

teuerlid)en 9^ad;rid;ten aus ^onftantinopel oom türfifd)en

5)auptquartier an uns, bie geeignet geroefen möre, (d)mad)en

©emütern Sorge einsuflögen. ^d) gebe fie nad)ftel)enb im

2BortIaut, ha es Dieneid)t t)on Ontereffe ift 3u \el)en, n)eld)e

eigentümlidjen 9JlitteiIungen im Kriege an einen gül)rer felbft

Don offijieller Seite f)erantreten.

(Brotes i)auptquartier.

mr. 1478.

^onftantinopel, 4. Sept. 1915.

golgenbe ^läne follen beftel)en:

2ßöl)renb bie großen ^rieg5td)iffe am C^ingang ber 2)ar=

banellen bie 2Iufmertfamteit ber gorts auf fid) ^ieljen unb bie

Xürfen 3u größter Sö^unitionsoerfdjmenbung öerleiten, foU alles

Dorbercitet fein, um über ben ^ftl)mus oon ©allipoli (Sulair)

auf einer fc^nell 3u erbauenben Sal)n, beren OJiaterial bereits

3um Xeil bort, 3um 2:eil unterrocgs fei, 200 Äriegsboote oom

@olf Don Saros rxad) bem lIRarmarameer 3u beförbern. W\i

biefen 200 n)ol)l ausgerüfteten SSooten glaubt man, Slonftanti»

nopel forcieren 3u fönnen. 50 biefer 55oote l)ätten faum ben

5ßert eines großen Äriegsfreu3ers. 2ßenn bal)er aud) eine

größere 2In3aI)l biefer ?Boote, beren ^eftanbteilc bereits unter*

roegs nac^ ben Darbanellen raären, bei bem Eingriff auf ^on*

ftantinopel 3ugrunbe gingen, fo fei ber Sdiabcn im 53erl)ält»

nis 3u bem erroarteten (Erfolg gering. pp-
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Dlatürlic^ voax fein emsiges 2ißort von biejer 6a(f)e mal)v.

3d) l)ahe bamals unter bieje 9^ad)rid)t gefd)rieben: „Die

6Q(f)e ift n)ol)l aus ber IReife um bie 2ßelt in 80 Xagen ent=

nommen.
"

3Jlel)rere befannte englifd)e 3^ttungen I)atten am 23.2ruguft

berartig unsutreffenbe ^tngoben über groge feinblid)e gort=

f(f)ritte auf (Sallipoli gebrad)t unb gan3 falfd)e 5Rac^rid)ten über

bas 23erf)ältnis ber beutjd)en unb türüfdyen Offisiere t)er=

öffentlid)t, ta^ xd) nad) oier 2ßo(i)en, als id) baöon Kenntnis

erl)ielt, fie burd) bas na(i)ftef)enbe S^elegramm an bas beutj(i)e

f)auptquartier, n)el(f)es bie ^Cuffaffung in unferem i)aupt=

quartier fenn3eid)net, bementieren mußte:

„Säger bei 5StgaIi, 23. 6eptember 1915.

Die mit großen ^röften unternommene 2tnafortaattion

ber (Englänber ift als oöllig geffl)eitert an3ufel)en. 2Bie bei

2(riburnu, fo l)aben bie ©nglänber im 2Inafortaabfd)nitt unb an

ber 6ut)labud)t nur einen ganj fd)malen Streifen bire!t an ber

Mfte in iljrem SSefi^, in bem fie fid) Derfd)an3t l)aben unb ben

fie bisl)er nur unter bem bireften (5d)uö il)rer glotte bel)aupten

fonnten. Die englifc^en ßager befinben fic^ überall birett am
SO^leere. 2llle biefes fd)male 23orlanb bel)errfd)enben 5)öl)en finb

im SSefife ber tür!ifd)en ^rmee. Die SSerbinbungen auf ber

gan3en i)albinfel finb oollfommen frei unb finb an feinem ein=

3igen $unft unterbrod)en. 2llle 2lngriff5Derfud)e ber (Snglänber

finb unter ungel)euren SSerluften für fie 3ufammengebrod)en.

Die iJla(^rid)ten über Uneinigfeiten 3tt)ifd)en türfifd)en unb

beutfd)en Dffi3ieren finb völlig erfunben. Die fdjmufeige

Quelle, burd) n)eld)e biefe 9^ad)rid)ten aus ^onftantinopel Der=

breitet merben, möd)te gern 3o:^ietrad)t fäen, aber bies gelingt

il)r nid)t. Das gegenmärtige SSer^ältnis 3n)ifd)en türfifd)en unb

beutfd)en Dffisieren ift bas benfbar befte. ?8eibe finb ftol3 auf

bie fortgefe^ten ©rfolge ber tapferen 05manifd)en 2lrmee.

ge3. ßiman o. Sanbers/'
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3u ben f)eiteren ©rlebniffen in ernfter !S^\i gel)ört Der

bamals eintreffenbe ^rief eines 2)eutfd)=2Imeri!aner6, ber mir

aus feinem ^eimatlanbe folgenbes fd)rieb:

;,f)exx ©eneral!

9'la(i)bem ic^ in ben Leitungen gelejen l)abe, bog 6ic suerft

oermunbet, bann tranf feien, ha^ 6ie Don türfif(f)en Dffisiercn

ermorbet, ba^ 6ie bei bem Sultan in Ungnabe gefallen unb ouf

bem 6cf)Iad)tfelbe getötet feien, I)öre id) 3U meiner greube oon

meinem greunbe, (Beneral (Eifentraut in Gaffel, ba^ 6ie ficf)

mo{)l unb munter befinben, unb fenbe ;öl)nen meine beften

9Bünfcf)e" ufm. —
2IIs im ©eptember Bulgarien auf bie 8cite ber MxtUU

mäcf)te getreten mar, richtete ficf) bie iooffnung ber 5. 2(rmee

auf eine balbige (Eröffnung bes Iransportmeges oon Deutfcf)^

lanb nac^ Äonftantinopel, um auf biefem Unterftüfeung burd)

beutfc^es Kriegsmaterial, insbefonbere burd) gute 2trtillerie=

munition, 3U erl)alten. Die i^offnung fonnte erft im ^JJoüember

erfüllt merben, als ber 5ßeg burd) Serbien geöffnet mürbe.

3n ber smeiten ^älfte bes September unb ber erften i)älfte

bes Oftober mürben bie 3ur 2. türfifd)en 2(rmee geljörlgen Xeilc

aümäl)lid) aus ber Sübfront I)erau5ge3ogen, um in Zljxa^Wn

mit anberen Iruppen 3u neuer 93ermenbung bereitgcftellt 3U

roerben. Die 3um (Erfaj3 für bie I)erau5ge3ogenen DiDifionen

on bie Sübfront abgegebenen 2^ruppen famen uon ber l.^Irmee

00m Sarosgolf. Sie maren 3umeift arabifd)er i)er!unft. 5ßeber

il)re 2lu5bilbung nod) i^re 2^apferfeit genügten für bie l)ol)en

2Inforberungen, meiere bie bauernb fd)roeren S!ömpfc auf ber

i)albinfet fteüten. Seljr balb ermies es fid) als notroenbig,

anbere gute unb bewäl)x{e Truppenteile, roie 3. 53. bie oor*

trefflid)en oier 33ataillonc bes geuermel)rregiment3, 3roitd)en

fic ein3ufd)ieben, fo ha^ fie menigftens in ber 33erteibigung

einigen ^alt befamen. 3^^^" Angriff maren fie nidjt 3u ge»

braüd)en.
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2)06 ^crau63iel)en ber 2. 2(rmee im jefeigen 2(ugenblict

mar mcber eine notmenbtge nod) eine glüc!li(f)e iUla6nal)me.

!Der feinblid)e T)xud auf allen fronten mar bauernb ein fo

ftarfer, bog öftere regelmäßige 2(blöfung ber Gruppen — mie

bies bei ben ©nglänbern ber %a\l mar — geboten gemefen

möre. 2tud) mar ber Darbanetlenfelbjug nod) lange n\d)i ent*

fd)ieben, unb ftorfe S^leferoen mären ermünfcfjt gemefen, bamit

bie 2^ürfen allmäl)(id) felbft mieber an geeigneten ©teilen 3ur

Offenfioe übergel)en fonnten. — Die 2. 2lrmee ftanb nod) im

gebruar 1916 in Zl)xa^xm, ol)ne ba^ fie bis bal)in 3U einer

Xötigfeit gefommen mar. — 9Jlit bem 9Bed)feI ber Gruppen

übernal)m für 2QBeI)ib ^a\d)a ber bi5l)erige ^ommanbant ber

Darbanellenfeftung, Djeoab ^afd)a, ben Oberbefel)! auf

ber 6übfront.

Um SUlitte Dftober mürbe ©eneralfelbmarfc^all greiljerr

0. b. ©olfe an bie ©pifee ber 6. tür!ifd)en 5Irmee nad) 9Jlefopota=

mien berufen. 2)er 55efel)l über bas am oberen ©arosgolf

ftel)enbe Slrmeeforps mürbe oom türtifd)en ^Hauptquartier ber:

Oberft ^ocf übertragen. —
Die Stusbilbung ber türtifd)en Xruppen im ?ßatrouilIen=

bienft I)atte fid) im 93erlaufe bes gelbauges außerorbentlid) ge=

I)oben. 6tet5 melbeten fid) jefet 3a^)Ireid)e greimillige 3U ben

Dielen großen $atrouilIenunterneI)mungen. CEs ift ein großer

Irrtum, menn bel)auptet mirb, ba^ ber anatolifd)e 6oIbat nur

befd)rän!t in feiner 2(u5bilbung geförbert merben fann. ©5

bauert nur lange bei il)m, bis bie 2tuebilbung für offenfioe

SttJede in Sleifd) unb ?8Iut übergel)t unb oerftanben mirb.

Unter guten, frifd)en Unterfül)rern mirb er alles leiften, mas im

©tellungsfrieg, bei fur3en Eingriffen, unb im ^atrouillenbienft

üerlangt merben tann. Sßir l)aben fpöter im ßager oon 6ofta=

tepe englifc^e ?8efel)te .rorgefunben, in meld)en ber tür!ifd)en

^atrouillentötigfeit ein unbebingtes ßob 3uteil mirb. —
Daß an maßgebenber englifcfier ©teile bie 2lu5fid)ten für

eine fiegreid)e ?8eenbigung bes jjelbsuges im 6pötf)erbft nid)t
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me()r fo 3UPerfirf)tlicf) beurteilt u)urben mie frül)er, 5etgt ein

Xelegramm bes ©taatsfefretärs Tlx. (Tljamberlain an ben 23i3e=

fönig oon Snbien oom 21. Oftober, in iüeld)em gejagt ift,

„unfere Stellung unb unfere 2Iu5fid)ten in ©allipoti finb l)öd)ft

ungemig".

2Im 1. S^ouember rourbe mieber einmal aus 2)eutfif)lanb

eine weitere neue ßanbung auf ©allipoli angefünbigt. 6ie ^at

ebenfomenig ftattgefunben rote ein über ^ern am 24. 9^oi)em=

ber angefünbigter 5fottenburcf)brucf) burd) bie Sarbanellen. —
5m Jf^ooember langte enblid) bie löngft er[el)nte beutf(f)e

STrtilleriemunition bei ber 5. 2Irmee an. Wü iljrem Eintreffen

mürbe bie i)offnung auf ein glücfli(f)eö ©nbe bes gelbjuges

iDefentlic^ 3UDerfid)tlirf)er. 2)ie türfif(f)e 2trtillerie voax bamals

gut ausgebilbet unb fd)o6 re(f)t gut, aber mit minbermertiger

5Jlunition l)atte fie bod) nur befd)rönfte Erfolge ersielen fönnen.

Dies mürbe nun 3ufel)enbs anbers.

2Im 15. D^ooember fam ber erfte ^Truppenteil oon ben WxU
tclmä(f)ten als aftioe 5)ilfe narf) ©oUipoli. Es mar eine Dortreff=

licf)e öfterreirf)ifc^e 24=cm=9Jlotormörferbatterie. 6ie

mürbe am linfen Slügel ber Slnafortafront eingefetjt unb

fonnte balb ein feljr mirffames geuer gegen ben 9Jleftantepc

eröffnen. 3m 2)e3embcr folgte eine ebenfo gute öfterreid)ijii)e

15=cm=i)aubiöbatterie, bie 3ur 6übgruppe Dorge3ogen mürbe.

2Inbere nic^ttürfifc^e Truppenteile finb Dor bem 2lb3ug ber

Englänber nicf)t mel)r nacf) öJallipoli gelangt. Die (Be[amt3al)l

aller bort oermenbeten D e u t
f
d) e n , Offi3iere, Unteroffi3iere

unb 3J^annfd)aften, I)atte um biefe Q^'ii annäljernb bie i)ö^e oon

500 erreid)t. —
(Enbe S^ooember 1915 mürbe bei ber 5. SIrmee mit ber !8e»

arbeitung bes planes für einen geroaltfamen großen Eingriff

begonnen. Es beftanb bie 2Ibfid)t, einen Xcil ber feinblid)en

2(riburnufront unb ben anfc^licgenben red)ten Ö^ügel ber

2Inafortafront 3u burd)ftoßen unb baburd) auf bie äußeren

leile biejer beiben fronten jum 3urücf3iel)en 3u 3mingen. 93er^
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ftörfungen l)m^u voaxm burd) haB türfifc^e Hauptquartier von

ber 2. 2Irmec in ^uefid)t geftellt. Xeä)ni\d)e Xruppen I)ierfür

follten aus Deut[d)fanb entfanbt tüerben. ^m 2Iuftrage ber

beut[d)en i)eere5leitung famen Oberft o. 5Serenbt, Oberft=

Icutnant tleljmet unb 3Jlojor ßotfjes nad) ©allipoli, um bie

nottüenbigen (Erfunbungen t)or3unet)men unb bie 23orbereitun=

gen 3U treffen. Die für ben 6turm beftimmten Dioifionen tt)ur=

ben nad)einanber aus ber gront f)erau6ge3ogen unb für ben

^ilngriff in ben hinter ber Sront angelegten übungsmerfen

gefdjult.

Der geinb ift ber Dur(f)füt)rung biefes Eingriffes burd)

[Rüctaug Don ben beiben nörb(id)en fronten 3ut)orgefommen.

D i e 5R ä u m u ng ift, mie fpäter befannt mürbe, in erfter

i3inie auf fiorb ^itd)ener 3urürf3ufül)ren. (Bv felbft mar im

S^oöember auf ollen tJronten ron ©aUipoli gemefen unb l)atte

genauen ©inblid in bie augenblidlidje Sage bes Eingriffs unb

in bie (£l)ancen ber weiteren gortfü{)rung genommen. (Er I)atte

na6) ^Prüfung on Ort unb ©teile bas Elufgeben ber Eingriffs^

aftion für ange3eigt unb eine ^Räumung ber i)albin|el oI)ne 3U

groge SSerlufte für möglich he^e\d)net. Elnbere engli[(^e gül)rer

Ijatten t)ort)er ben 9lücf3ug Don ©allipoli für fd)n)er burd)fü^r=

bar erachtet, ßorb ^itd)ener i)at red)t behalten. —
5yiad)bem ber !Svoed ber EInafortalanbung nid)t erreid)t

mar, beftanb für ben ©egner feine 2Iu5fid)t, ben Eingriff mit

ben bi5l)erigen 9JlitteIn 3U einem glücflid)en (Enbe 3U füt)ren.

Die feinbiid)en gortfd)ritte auf allen fronten maren in ben

lefeten 2Bo(^en überaus gering gemefen unb teuer mit Slut

ertauft morben. ElUe bel)errfd)enben ^'6l)en maren- in tür!ifd)er

^anb geblieben. Daljer mar bas Elufgeben bes Eingriffs mol)l

ber befte (£ntfd)lu6, ber oon feinblid)er 6eite gefaxt merben

fonnte. SQBenn and) ber erfte unb innerfte ©runb für i!)n bie

E(u6fid)tslofig!eit eines ©rfolges gemefen ift, fo trat bod)

fid)erlid) babei in 3Serürffid)tigung, bog felbft neu ^eran3ubrin=

genbe Gräfte bas ©efd)id faum mürben änbern fönnen, nad)=
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bem ber 5Beg oon ben Tlittelmäd)ten ßur ^^ürfei frei geworben

mar. —
Uns mar bie 2Ibficf)t bes 5Rürf3uge5 natürlid; nicf)t befannt

unb ift es and) bis 3um legten 2lugenbli(f ni(f)t geiüorben. 2)ie

OJ^ögüc^feit mar mo{){ bei ber 5. 2Irmee in bas ^uge gefaxt

roorben, unb bementfprcd^enb mürben bie jämtlicf)en gül)rer

f(f)riftlid) auf befonbere Slufmerffamfeit in biefer 9lic^tung ^in»

gemiefen. Slber bie fcl)r gefcf)icfte Einleitung unb !Durd)füt)rung

ber ^Räumung l)at ein frül)3eitige6 ©rfennen on ber Dorberften

türfifcf)en {Jront oerijinbert. —
3n ber ^ad)t oom 19. 3um 20. 2)e3ember lag

bicter S^ebel über ber ftalbinfel unb ^üfte. Das JJeuer an ben

gronten mar fo ftart mie gemöljnlid) bis 5!Jlitternad)t. !Dann

mürbe es etmas fd;mäd)er. Die feinblicf)en 6d)iffsgefd)üöe

maren aus r)erfcf)iebenen !Hi(f)tungen in Xätigteit.

2(m 19. nadjmittags mar nod) ein heftiger Angriff auf ber

©übgruppe abgefcf)Iagen morben.

On biefer ^aii)i 3ogen bie ©nglönber üon ber ^Triburnu»

unb ^Inafortafront ab. —
Stuf feiten ber 5. ^rmee ergab fic^ folgenbes 55i(b:

3mitcf)en 1 unb 2 Ubr morgens mürbe an ber 2Iriburnu=

front eine 3Jline Dom geinbe gefprengt. ^Is bie gegenüber*

ftel)enben türüjc^en Xruppen nacf) ber Sprengung oorbra(f)en,

um ben Irid)terranb 3u befefeen, — mie bies allgemeiner Se-

fel)l mar — fanben fie feinen Ußiberftanb.

2ll5 bie banebenliegenben türfijd)en Kompagnien gegen

bie oorberften feinblirf)en (Bröben r)orfül)lten, fielen nod) ein*

3elne Sd)ü[fe, bann l)örten auc^ fie auf. Die ©räben mürben

oon ben lürfen befe^t. Den l)öl)eren 35efel)l5l)abern an ber

5ront mürbe gemelbet. 33i6 bieje eintrafen unb bie ^efel)le 3um
meiteren 23orgel)en gegeben maren, oerging natürlid) einige

Seit, \>a feine bireften ^ilnorbnungen für bicfen gall meiter«

gegeben maren unb burd) ben !Jlebel jebe Überfidjt unmöglid)

blieb. Dort, mo ffiege burd) bas feinblid)e ®raben|i)ftem
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gingen, waren überoE ^inberniffe 3U befeitigen. 2In Derfcf)iebe^

ncn ©teilen ejplobterten beim Überfdjreiten Tretminen unb

brQ(f)ten 23ertt)irrung unb SSerlufte. Derart l)Qtten aud) bie

lefeten SCeile bes 3urü(!ge^enben ©egners einen SSorfprung ge=

ttJinnen fönnen. 2)aö JJeuer ber 6d)iffe ftreute u)äl)renb bes

2Sorgef)en5 in ba5 von ben Xürten 3U burd)fd)reitenbe (Belänbe.

2Benn ber 2Beg jur ^ü[te aud) nur fürs mar, fo blieb bocf) ber

2Ibftieg in ber bunflen, nebeligen ^adji bun^ bie fd)roff ab'

foUenben fteinigen Uferberge fet)r f(f)tt)ierig. SIIs bie Dorberften

Xruppen has Ufer erreid)ten. raar ber geinb t)erfd)n)unben.

©ofort leiteten bie Sd)iffe it)r geuer nacf) bem 6tranbe über.

S[tl)nli(^ tJoIIgog fict) ber 2rb3ug auf ber 2Inafortafront, nur

gab es l)ier burc^ n)iberfpred)enbe aJlelbungen ein3elne IHet*

bungen in ber ?ßef eljlserteilung. Xia an einigen ©teilen, voo ber

JHebel nic^t fo bi(i)t lag, ber 6d)ein roter ßi(f)ter am Ufer fi(f)tbar

u)urbe, mutmaßten einige Unterfüljrer eine neue fianbung.

5n biefer 3U)eifell)aften Raffung tarn aud) bie erfte 9Jlel=

bung fur3 oor 4 Uljr morgens an mxd) in tias ßager bes ^aupt=

quartiers, 3d) gab foglei(^ 58efef)l 3um allgemeinen ^larm

unb 3um fofortigen eintreten aller IReferoen einfd)Iie6lid) ber

Äaoallerie. Sebe J^ruppe l)atte in il)rem 2lbfc^nitt bie 9^i(f)tung

bire!t auf ba5 Ufer 3U nel)men. 2(ber bie ?8efel)le merben

n\d)i fo fc^neU burd)gegeben, n)ie man Ijofft, befonbers, menn

es fid) um 3mei oerfcf)iebene Sprad)en l)anbelt.

Sie Xruppen ber 2lnafortagruppe ftiegen in il)rem freieren

©elönbe auf gan3e gelber Don Xretminen, bie l)ier ciel 23er*

lüfte t)erurtacl)ten. 2ln einseinen Stellen nal)e ber ^üfte fam

es nod) 3U fursem geuerfampfe mit ben öu^erften 9^a(f)fpi6en

bes geinbes, fo bei bem türfifd)en :önfanterieregiment 126. —
^ilber aud) l)\ev l)atte ber geinb fid) mit faum nennensmerten

SSerluften eintd)iffen fönnen. i)er 2lb3ug mar augerorbentlid)

forgfältig vorbereitet unb gefd)icft burd)gefü^rt morben. 2)ie

feinblid}e 5lrtillerie mar bis auf eine nur tleine 2ln3al)l oon ©e«

fd)üfeen, bie oon uns je^t erbeutet mürben, oorljer fortgebrad)t
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morben. Dies mar Ieid)t möglich geiüejen, meil bie 6teIIungen

aller engli(d)en ßanbbatterien bitf)t am Ufer lagen. —
(Es mar mol){ einem ober bem anberen 2lrtilleriefomman=

beur aufgefallen, bafe ein5elne feinblid)e Batterien in ben leö=

tcn Xagen gar nid)t ober nur mit einem (Bef(f)üö gefcf)offen

l)atten. 2)ie(er Xat[atf)e mar fein n)efentlitf)e5 ©etoid)! bei=

gemeffen unb fie bal)er nid)t meiter gemelbet morben. (Es mar

fdjon frül)er öfters oorgetommen, bafe ^Batterien einen ober

jmei 2;age mit bem geuer ausfegten, befonbers, roenn fie i^ren

6tanbort medjfelten. Gin um fo lebl)afteres 6d)iff6feuer trat

bann immer an il)re 6telle. —
Ungeheures Kriegsmaterial aller 2trt mar oon ben ©ng=

länbern beim 5lb3ug jurücfgelaffen morben. 5Iuf ber ©trerfe

Don ber 6uDlabucf)t bis 2lriburnu lagen fünf fleinere Dampfer

unb über 60 ^oote ocrlaffen am Stranbe. Kleinbal)nen, gern«

fpred)= unb 5)inberni5material in fel)r großen 2Jlengen, fomie

i^aufen oon ^anbmerfsseug aller %vi, 2lpotl)e!en, oiel 6ani^

tätsmaterial unb Xrinfmafferbereiter mürben oorgefunben.

Gine gro^e Tlenqe Slrtillerie' unb Snfanteriemunition,

joroie gan3e !Reil)en oon 5ßagen unb ^rot3en maren 3urüc!=

gelaffen morben, ebenfo mie ^anbmaffen aller 2lrt, Giften mit

i)anbgranaten unb !D^afd)inengeroel)rläufen. SSiele Stapel oon

Konferoen, 93(el)[, ^Lebensmitteln unb 55erge oon 5)ol3 fanben

fid) oor. 2)ie gefamten feinblid)en 3ßltlager
maren ftcljcn gebliebenunb gcopfertmorben!
Dies l)at rool)l am beften bie 2lbfic^t bes 2lb3uges oerfdjleiert.

Tlei)xexe l)unbert ^ferbe, roeld)e nirf)t mel)r eingefd)ifft roerben

fonnten, lagen in langen !ReiI)en getötet.

2ßie plöt3lid) ber 33efel)l 3um 2Ib3ug für bie sulefet auf ber

i)albinfel oerbliebenen Xruppen gegeben fein mu^, ging

baraus l)erDor, ba^ in einigen 3^^^^n ^^od) frifd) aufgetragene

(Bpeifen auf bem 3:ifd)e ftanben. 2lu5 ben in ben Magern oor«

gefunbcnen ^-ßefe^len mar erfldjtlid), ha^ ein großer Xeil ber

rücfroörtigen Iruppen bereits in ben beiben üorl)ergel)enben

Siman oon SanDcrl. ^Uitf ^atiic Xücfei U
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9^öd}ten auf bie 6d)iffe oerlaben unb abtransportiert tüorbcn

mar. Sie erbeuteten englifc^en ^efe^Ie gaben auct) über mancf)e

anberen intereffanten Dinge Sluffdjlug. —
2luf ber Ulnafortafront mürben t)om geinbe angelegte

gugpfabe Dorgefunben, bie t)on meiggefalften ©anbfätfen

eingefaßt unb baburd) aud) in bunüer 9^ad)t fi(f)tbar ge*

blieben maren. Sie t)atten ben (e^ten Xruppen ben einaufc^la^

genben 2ßeg gemiefen unb natürlich bobci bie ou6gebet)nten

tJelber ber Xretminen nid)t berührt.

^3ei bem ganaen 2lb3ug muß man in 9led)nung 3ief)en, ^^a^

bie Entfernung gur ^üfte [elbft für bie oorberften engli[d)en

Iruppen gering mar unb nur 3n)ifct)en 1 unb 41/2 Kilometer

fd)n)anfte. 2)al)er läßt fid) ber englifdje Slb^ug üon (Baüipoli

nid)t, mie me^rfac^ gefc^etjen ift, mit ben großen SRücfäugs^

bemegungen auf europäifd)en ^^onten in 23ergleid) fteden.

Die feinbli(f)e gront bei 6ebbulbar mar geblieben.

S^od) am 20.De3ember üormittags mürbe non ber 5. SIrmee

ber 53efet)l gegeben, bie beften ^atteiien ber beiben oerlaffenen

fronten 3ur 8übgruppe 3U bringen. Ebenfo mürbe angeorbnet,

\^C[^ bie beften ftanbgranatenmerfer. ^atrouiUengönger unb

spioniere 3ur 6übgruppe in 9)larfc^ gefefet mürben.

Die 9Jiöglid)feit mar nid)t au5gefd)loffen, \ia^ ber geinb

bei ©ebbulbar eine SSafis für fpätere Unternehmungen in ber

i)anb behalten moüie. Die fe{nblid)e Stellung bort mar feljr

ftarf unb burd) ^a^ Sd)iff5feuer befonbers gefdjüfet. Die 23er=

treter biefer ^iluffaffung fpiadjen t)on einem 3meiten (Sibraltar,

bas bie Salonitiftellung ergän3en mürbe. 5Sei ber 5. Slrmee be»

ftanb bieje ^iluffaffung n i d) t. 2lber es mürbe für möglid) ge»

f)alten, t^a^ ber ^t^mt nod) längere 3^it ftanbljalten merbe.

Dies burfte nid)t gefd)et)en. —
Desmegen mürbe fofort ein ^llngriffsplan gegen bie feinb«

lid)e gront bei Sebbulbar in 2lrbeit genommen, bei bem bie

üon Deutjd)lanb in 2lu5fid)t geftellten ted)nitd)en Xruppen
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berücffid)tigt irurben. Gin Eingriff auf bic gefamte Sübfront

mit a(f)t I)erQn3U3ief)enben SiDifioiien, neben ben oier bereits in

©teüung bcfinblid;en, mürbe oorbereitet. 5Iuf bie 2 2lrmee

braudjte nic^t mel)r 3urücfgegriffen 3u werben, t)a bie eigenen

Gruppen von ben anberen gronten jur 2]erfügung [tanben

unb bort nur nod) befd;ränfte Gräfte für bie Slüftenbeit)arf)ung

benötigt rourben. — Über3äl)lige 2]erbänbe foUten nad) ^n=
orbnung bes türfifd)en i^auptquartiers alsbolb nad) Xl)ra3ien

in TlQx\d) gefefet werben. —
3n ber ^eu\cii)X5nad)t 1915=16 ridjtete \d) ein Xelegramm

an ben DJIilitärattQd)(i in ^onftanlinopel für bie beuttd)e i)eere5=

leitung, in n)eld)em \d) in 23orjd)lag bxadjie, md) oölligem 2(b=

3ug ber Snglönber Don ©allipoli eine aus unferen Xruppen ge=

bilbete 2lrmee über Semottfa—Iantl)i gegen bie redete x^lante

unb ben 5Rücfen ber feinblid)en Salonitiarmee oorge^en 3u

laffen, mäljrenb bie beutfd)=bulgari|(f)en 3^ruppen Don ber

gront angreifen würben. 23on unfcrem (Befid^tspunfte aus

bilbete bie Salonitiarmee ber Gntente immer ein Df^eferooir für

bie 55ebroI)ung ber türtifd)en ^üfte, unb im übrigen ftanb fie

in ber gian!e unferer ein3igen Canboerbiubung nad) (Europa,

ber ein3igen Srüffe 3U ben 2J?itteImäditen. — Dag^bie beutfd)e

i^eeresleitung nod) onbere (Befid)t5punfte 3u berürffid)tigen

I)atte unb bies nur ein 93orfd)Iag für bie Beteiligung oort tür»

tifdjer Seite 3um 2Ingriff auf bie Salonififront fein follte, ift

(elbftoerftänblid). (Eine 2(ntwort ift mir nid)t 3ugegangen.

3n ben erften lagen bes :5anuar 1916 gewann es ben

2Infd)ein, als ob bie Canbartillerie bes geinbes bei Scbbulbar

aUmäl)Iid) fdjwödjer würbe. 2Ius einigen 53atterien fd)offen nur

ein3elne (Bejc^üöe, bie mel)rfad) il)ren Stanbort wed)felten.

Dagegen nal)m bas Sd)iff5feuer aud) ftärtfter Slalibcr mel)rfad)

gro^e f)eftigfeit an. — 2lud) 2tbtransport oon (Be[d)ül5material

würbe Don ber afiatitd)en Seite aus bcobad)tet. Die abcnbs

unb nadjts 3u allen !S^\\en gegen bie feinblid)e gront oorgetrie-

benen Grfunbungsabteilungen [tiefen immer weiter auf ftarfcn



— 132 —

Sßiberftanb. — 23on ben für ben Stngriff befttmmten Xruppen

tüoren einaelne, xok bte 12. Dioifion, bereits l)inter ber 6übfront

eingetroffen. Durc^ bie 12. !Dioifton foüte am 7. I^anuar auf

bem äugerften tür!iid)en red)ten 5Iügel ein nac^ D^lorben l)er=

porfpringenbes fetnblid)e5 S3erfd)an3ungsftütf, oon bem aus

englifd)e ^ilrtillerie fpäter ben geplonten großen Eingriff t)ätte

flanfieren fönnen, Dormeg erobert tüerben.

TOtten in biefe 23orbereitungen eingreifenb, befal)l \)a5

türüft^e 5)auptquartier am 5. i^anuar, bog fogleid) neun Dioi«

fionen ber 5. 2(rmee 3urüc!ge3ogen unb nac^ Z\)xa^\en in SJlarjc^

gefegt merben foUten. Unter biefen Sioifionen befanben fid)

me!)rere, bie für ben großen 2tngriff beftimmt tüaren. gür

eine berartige 5!Jlagnal)me mar einerfeits bie Sage an ber Süb*

front 3u menig gefiört unb anberfeits beftanb feinerlei ^e=

bürfnis l)ier3U, ba bie 2, 2Irmee nod) gefc^Ioffen in %l)xa^\m

ftanb. — 5d) legte ©noer bie ßage telegrap^ijd) flar unb bat um
mein 2lu5fd)eiben aus ber tür!ifd)en 2lrmee, l)a er burd) biefe

burd) nid)t5 gered)tfertigte Stnorbnung im legten 2lugenblicf

bas 6d)Iußergebnts bes DarbaneUenfeIb3uges in Srage ftellte.

Daraufhin 30g er ben 35efel)( telegrapl)ifc^ 3urüd. Ob bei

biefer 6arf)e — mie nac^tröglid) angegeben mürbe — mieber

bie fal[d)e türtif(^e Überfefeung ein DJ^igoerftönbnis {)ert)or=

gerufen l)at ober ob bie 2Inorbnung mirflid) fo gegeben morben

ift, mie fie mir übermittelt morben mar, \)ab2 xd) mie man(f)es

in ber Xürfei niemals feftftellen fönnen.

5Jlun ließ ic^ am 7. Sanuar nad) 3meiftünbiger 93orbereitung

burd) ftärfftes Trommelfeuer unb burd) SD^inenfprengung bie

12. Sioifion ben Dorl)er genannten Eingriff auf bem öugerften

red)ten Slügel burd)fül)ren. ßr ftieß auf fe^r ftarten 2öiber*

ftanb, l)atte aber bod) 3um Xeil (Jrfolg, fo ha^ (Selönbe an ber

Dorjpringenben Stelle gemonnen mürbe. —
2)ie tür!iid)en Xruppen ber 6übfront mürben immer erneut

auf bie größte 2lufmer!famfeit für 2(n3eid)en einer näd)tlid)en

Sflöumung l)ingemiefen. ßaufbrüden mürben allerorten bereit»
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gcfteüt, um ein fd)ncUes tiberfd)reiten ber femblicf)en (Bräben

and) burrf) 2lrtiUerie 3U ermöglichen. (£ine g^l^^rtiUerieabtei»

lung ber auf afiatifd)er Seite fteljenben 26. Dioifion, unter ^e--

[el)l bes i)auptmann5 iieljmann, lüurbe auf 2lnorbnung ber

5. 2Irmee nad) ber äugerften ßanblpifee bei ^umfale üorgejogen

unb be[d;o6 in ben 5^äd)ten 3um 8. unb jum 9. Januar bas

für pc erreid)bare ©elönbe bei ©ebbulbar. Gbenjo lüirften

bortt)in bie in ber ©egenb Don Sntepe ftel)enben ®ej(^üöe ber

geftung burd) ftarfes geuer.

5n ber!)^Qd)t oomS. 3um9. Sanuar räumte
bcrgeinbben6übabfd)nitt. Die türti|d)en Xruppen

folgten [ofort, als ^a5 geuer aus ben Dorberften ©röben com

geinbe nid)t mel)r ermibert mürbe. %n einjelnen Stellen fam

es nod) 3u blutigen ^ufammenftögen. 2(ber im großen unb

gan5en mar tro^ aller unferer 2lufmerf[amfeit ber ^bjug bem

geinbe aud) ^ier geglüdtl Gin groger Xeil ber feinblid)cn

Xruppen mar nid)t ben meiteren 2ßeg bis 3U ben ©inlabe»

fteüen an ber Sübfpifee -gefül)rt raorben, fonbern mar in

türsefter 5Rid)tung 3u ben [eitlic^en Ufern ber 5)albin[el ge«

langt, mo an geeigneten Strerfen mit allen 2lrten ^rieg5fal)r»

3eugen unb Iransportbooten oerlaben morben mar. 2ßöl)renb«

beffen Ijatten bie legten 5^ad)^ute nod) aus ben oorberften

©räben jel)r Ijeftig gefc^offen. 2lud) l)atten Selbft3Ünber \^Qn

2ln[d)ein lebl)aften geuers l)erDorgerufen, unb bas geuer ber

Änegs[d)i[fe Ijatte bie artilleriftifd)e 5ßirfung erfefet.

^od) lange üor Üagesanbrud) erreid)ten bie türfi(d)cn

Dioifionen überall bie 5lüftc. 2In 3al)lreid)en Stellen marcn fie

burd) gelber oon 2:retminen aufgehalten morben unb Ratten

nid)t unerl)eblic^e 23erlufte erlitten. Q:inc Dioifion l)attc auf

bem 5üege 3ur ^üfte neun @e[d)üt5e erbeutet.

35ei 2Inbruc^ bes Xages mürbe ein belabener Iransporter

an ber 5öeftfüfte burd) unfere 2lrtillerie oerfenft. Die in ber

7läl)e befinblid)en feinblid)en Xorpeboboole feuerten babei mit

größter i)eftigteit in bas ÜReer in bie D^äl)e bes Üransportcre,
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weil fte glaubten, er fei burd) ein Unterfeeboot torptUtert

lüorben. fieiber gab es biefe nid)t bei bem feinblid)en 2(b3uge. —
Die Kriegsbeute mar and) bei ber ©übgruppe au^er»

orbentlid) groß. Sßagenparfs Der[d)iebener 2lrt unb ein großer

2(utomobiIpart, fomie ganae SSerge oon 2Baffen, ajiunition unb

6c^an33eug erftanben aus ber 23eute. 2lud) \)\ex lüoren bie

großen 3^ltlager unb 55aracfen ftei)engeblieben, gum Xeil mit

ooUer (Einrid)tung. 23iele i)unberte oon ?^ferben lagen er«

fd)offen ober oergiftet in 5Reil)en, aber eine ganae 2ln3al)l ^ferbe

unb SJlauItiere mürbe and) eingefangen unb tarn ber türfifd)en

2Irtiüerie 3ugute. 2Bie auf ben anberen gronten, mürbe and)

l)ier ein 2^eil ber 6tapel t)on Wel)l unb 9laf)rungsmitteln mit

einer fd)arfen ßöfung übergoffen oorgefunben, um fic für uns

unbraud)bar 3u mad)en. 3n ben näd)ften Xagen oerfud)ten

bie feinblid)en 6d)iffe oergeblid), biefe 6tape( unb bie früt)eren

englifd)en S^Itlager unb SSaracfen in 33ranb 3U fdjießen. — Sie

Stufräumungsarbeiten l)aben fid) faft burd) 3mei ^al)xe I)in«

ge3ogen. Das unget)euere erbeutete Kriegsmaterial mürbe für

bie anberen türfifd)en 2lrmeen nupar gemad)t. 3af)I^^ßitJ)e

6d)iff6labungen oon Konferoen, Tlel)[ unb i)ol3 finb nad)

Konftantinopel gefcl)afft morben. Dasjenige, mas fid) bie un3U=

reid)enb befleibeten unb müßig ernöljrten türfifd)en 6olbaten

felbft als 35eute angeeignet l)aben, ift gar nid)t 3U 3äl)len. 5d)

r)erfud)te bem ^lünbern burd) bid)te ^oftenfetten ©in^alt 3U

tun, aber bas ermies fid) als ein t)ergeblid)es 35emül)en. —
Sn ber nöd)ften S^it fal) man bie türfifd)en ©olbaten auf ber

5)albinfel in ben unglaublid)ften ^efleibungen, bie fie fid) aus

allen nur benfbaren Uniformftüden 3ufammengeftellt l)atten.

6ie maren mie bie Kinber. 6ogar bie englifd)en ©asmasfen

trugen fie 3um S3ergnügen. —
Den türfifc^en Xruppen, oon benen im ^öd)ftpun!te ber

Kampfe 22 Dioifionen auf 5)aupt= unb S^lebenfronten unb als

IReferoen unter bem 35efel|l ber 5. 2(rmee geftanben l)atten,

muß bas üob 3öl)er unb ausbauernber lapferfeit 3uerfannt
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roerben. Zn un3äl)Iigen kämpfen gegen einen fel)r tapferen

©egner, ber immer erneut irieber angriff unb auf bas mirf»

(amfte burd) bas geuer (einer x^^otte unterftüfet u)urbe, Ratten

fie bas Selb bel)auptetl —
2)er ©efamtoerluft ber 5. 2(rmee im Darbaneüenfelbsuge

ift entfprec^enb ber Sauer unb ber 5)eftigfeit ber Kampfe ein

\e\)v I)oi)er. ©r beträgt ca. 218 000 mann, baoon ca 66 000

lote. 23on ben Sermunbeten finb nac^ 2Bieberl)erfteUung etroa

42 000 3J^ann roieber 5um !Dienft 3urücfgefe[)rt. Gs gibt tür»

(i[d)c 3nfanterieregimenter, bie in biefem 5^lÖ3uge bis 3U 5000

ÜJlann (Erfag nötig geljabt unb erl)alten l)aben. —
!Die i)albinfel (BaÜipoIi blieb aud) roeiter unter bem 55efel)l

ber 5. SIrmee, beren i)auptquartier (Enbe i^anuar nad) ßüle

^urgas in II)ra3ien oerlegt rourbe. !Den Unterbefel)l auf

Oaüipoli erljielt jefet Sjeoab ^atd)a. —
9^ad)bem ber !DarbaneIIenfeIb3ug beenbet roar, l)abe id)

bem tür!ifd)en i)auptquartier oorgefdjlagen,. bie feit ^aljr»

t)unberten mäl)renbe 6orge um bie Sarbanetlen, ben ein3igen

3ugang oom Sßeltmeer nad) ^onftantinopel, burc^ einen
Äanalbau roeftlid) oon ^utair auf anbere ®runb»

lagen 3u fteüen. ^d) betonte, \)q^ ein 3n3eiter 2öafferroeg nom

ÜJlarmarameer 3um ^igäifc^en 3J^eer ber türfijdjen giotte, beren

5Safi6 Äonftantinopel bleiben mufete, ein gefid)erte5 ^lusfallslor

bieten loürbe. Die etma 30 5liIometer breite 9J^ünbung bes

Sarosgolfes in bas 3)?eer mar (ebr oiel fc^merer 3U blorfieren

eis ber f(^male Darbaneüenausgang. lenebos b^tte ber erft-

genannten gegenüber gar feinen. Cimbros nur geteilten 5ßert. —
Djs Dbrbufer bes ©arosgolfes, bem alle ftilfsmiltel ^l)ra3ienö

jugefübrt roerben fonnten, bot einen guten Gcfpfeiler, roenn

bort ^efeftigungen unb Stranbbatterien gefdjaffen rourben.

Das afiatijd)e Ufer ber Darbanellen tonnte 3um anberen ^rf«

Pfeiler ausgebaut roerben. Der projeftierte Stanal jelbft lag

fo roeit Dom ÜJleer 3urücfge3ogen, ha^, roenn bie Ülorbfüfte ber
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Öalbinfel genügenb gefd)üfet mürbe, eine feinbüd)e ©tniüirfung

[o gut rüie au6ge[d)loffen blieb.

2)ie tüirt[(^aftUd)en golgen bes genannten ^anolbaues füt

\)a5 europäi[d)e ©ebiet ber Xürfei waren l)od) ein3u|(f)äfeen.

2^ed)mf(J) bot feine Anlage an ber ausgen)äl)lten, nur eixoa

5 Kilometer breiten ©teile ber ^albinfel feine erl)eblid)en

6(f)U)ierigfeiten, u)ie id) Don fa(i)männi|d)er 6eite Ijatte er=

!unben unb feftftellen laffen. — 23ieUeid)t mirb einmal eine

[pötere 3^^ ouf biefen 23orfd)Iag surücffommen. —
Sn bem S3orftel)enben Ijabe id) eine Überfielt bes in

Deut(d)lanb nur menig befannten Darbaneüenfelbsuges lebiglid)

t)om ©tanbpunft bes Dberbefel)l5l)aber5 ge=

geben, ©ine genaue 55ef(f)reibung ber einseinen S?ampfl)anb=

lungen mu^ ber 35erid)terftattung bes türfi[cl)en (Seneralftabee

Dorbel)alten bleiben.

10. Slapit^I

®ie Srcigniffe auf t>tn anbeten fürflf(^en

S^ronten h)ä|)renb be^ ©arbanettenfelbäugeö

^aufafud

!Die 5Huffen l)atten fid) mit ber ooUfommenen 5Jlieberlage

ber türfifd)en 3. 2trmee im i^anuar 1915 begnügt unb maren

an ber Strafe ©arifamifd)—^affanfale nid)t u)eiter oorge-

ftogen. 6ie I)atten mol)l aud) feine über[d)üffigen Gräfte. —
Durd) 35efiö ber ^öffe amifdien Sb unb Dlti xoax bie linfe

gianfe ber türfi(d)en 3. STrmee leiblid) gefid)ert, —
!Da6 auf bem äufeerften linfen Slügel operierenbe !Detad)e=

ment bes Oberftleutnants Stange, melc^es oorüberge^enb bis

^rbal)an Dorgebrungen luar, ^atte üor überlegenen Prüften in
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bic (Begenb oon ^ilrtoin jurücfiüeic^en muffen. (Es 3Öl)lte an

regulären Truppen gegen 1000 ÜJlann, boc^ waren i()m grei»

roiUigenfc^aren, bie Dom Komitee ber „Defense nationale"

aufgefteüt maren, angegliebert. —
3m 9)lär3 1915 rourbe bie Xätigfeit ber ruffifdjen

Sd)roar3enmeerflotte gegen bie türfi(d)e ^üfte leb()after. — So-

rool)l bie Einlagen ber ^oljlenbergroerte oon Songulbaf unb

(Eregli mie ber ^a[en unb bie Stabt Xrapejunt rourben me{)rfad)

burd) rujfifd)e 6d}iffe befd)offen. —
3m 2Ipril Ijatten bie genannten greimilligen[d)aren, bie

in3roi|d)en oerftärft morben maren, einen oergeblic^en 53erfud)

gemad)t, fid) ber S^ftung ^Saturn 3u bemäd)tigen. — 5ßenn bie

35efeftigungen oon 53atum aud) nid)t bejonbers mobern maren

unb if)re SSefa^ung nur iDcmge Xruppen 3ÖI)lte, fo l)aiie bies

bocf) genügt, um bie minbermertigen irregulären 33erbänbe ab=

3utDeifen. —
Sie 3. STrmee, jefet unter 53efel)l oon 3[Ha{)mub ^iamil

^a\(i)a, beffen fel)r tüd)tiger unb tatfröftiger 6tab5d)ef, OHajor

®ufe, bie Seele bes Oberfommanbos mar, Ijatte burd) einftellung

Don IHefruten, beren 2(uebilbung freilid) oiel 3U münfd)en übrig*

lieg, oümöf)lid) mieber einei)öl)e Don etroa 34 000 OJiann erreicht.

Om TIqi mürben bie !Huffen regfamer. Sie brürften ben

Hnfen glügel ber 3. 2lrmee etroas 3urücf, unb 3b mußte oon

ben Xürfen aufgegeben merben. 3n ©egenb oon lortum, etroa

80 Kilometer norbmeftlid) oon ©r3erum im milben JJelsgebirge,

bauerten bie kämpfe mit med^felnbem Erfolge bis gegen ÜJlitte

3uni. — Sie roaren oon feiner enttd;eibenben 53ebeutung.

2öid)tiger mar ta^ ruffitd)e 23orge!)en im 2lrmenierlanb

auf i^rem äußeren linfen S^i'H^I- ^ort !)atten fie im Tlax

Xuiat unb ÜJ^elasgert genommen unb bebroljten 93an unb

55itlis. Der 2(rmenieraufftanb f)artc fid) oergrößert, unb ber

türti[d)e 23ali I)atte bereits feinen Sitj, bie Stabt 23an, oerlaffen.

Die Xürfen l)atten bann eine Dioifion nad) Uiitlis entfanbt,

n)eld)e t)orüberget)enb bie Cage mieberl^erfteUte, aber am
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12. :3ult Don ben D^luffen angegriffen unb 3urücfgen)orfen mürbe.

5)ie (Einbudjtung, n)el(f)e bie türtijcf)e gront auf ifjrem äugerften

red)ten Slügel erlitten l)atte, iDar für bie S^tunft oon S5e=

beutung.

^m Sluguft trat bann ein Stillftanb ouf biefem ^rieg5=

f(f)auplafee ein. 5)ie türfif(f)e gront erftredte fid) bamals

ungefäljr in einer ßinie oon ber 9Jlitte bes 93an=6ee6 bis 3ur

türt'i[d)=ru[fi[d)en ©rense an ber 6d)rDar5enmeer!üfte.

Sm September fiel bereits ber erfte 6d)nec im (Sebirge,

nad)bem erft im Max bie ftocf)ebenen [djneefrei geworben roaren.

9Jlit bem 6d)neefall begannen bie 23erbinbungen im Dpe=

rationsgebiet \d)on mieber fdjiüierig 3u merben, ha es menige

gebefferte SSege gab. 2)te meiften auf ber £arte einge3eid)neten

23erbinbungslinien auf türfifc^em Gebiet entbel)rten jeber JHe»

gulierung burd) ©tragenbau. Sie mec^felten ftänbig in ber

breite, je nad)bem fie burd) offene ßanbftreden gingen, ober

fid) 3mi[d)en Öelsrränben unb fteilen 2lbftür3en 3U fd)malen

^faben oerengten. !Dies mug bei ber 23eurteilung aller 2^rup=

penbemegungen im unb am ^autafus berüdfidjtigt merben.

!Die oor^er im rüdmörtigen ©ebiet 3erftreuten 9'lefruten=

Slusbilbungslager ber 3. 2lrmee maren in ber 9Jlel)r3al)l bis

3um 5)erbft nac^ (Er3erum vereinigt u)orben. 6ie entl)ielten im

2)urd)|d)nitt 20—25 000 !Re!ruten.

2)ie ftauptetappenftrage ber 3. SIrmce lief, nad)bem bie

S^erbinbung über bas 6d)mar3e ÜJ^eer l)atte eingefdjrönft mer=

ben muffen, üon ^aibar $afd)a auf ber 2Inatonfd)en 5Sal)n bis

Ulu Hi)jd)Ia. Dann mürbe fie ßanbetappe, meld)e etma 500

.Kilometer lang über ^aifarie—©imas nad) Srfinbjan oorge*

fül)rt mar. S3on l)ier gabelte fie fid) nad) ben 5rontabtd)nitten.

51uf ruffitd)er Seite l)atte im i)erbft 1915 ber ©rogfürft

S^ifolai ben Oberbefel)! im ^oufafus übernommen.

3mifd)en ber ^aufafusfront unb 3Hefopotamien F)atten

bie S^luffen ©nbe 3Jlai 1915 Urmia unb 6autfd)bulag befegt unb
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bie türttfd)en Gruppen oertrieben. Die borttgen ^ßerfer unb

2(rmenier l)aüm fid) ben IRuffen angefc^Ioffen.

2)er 2)etad)ement5frteg im genannten ©renjgebiet gemann

feine entfd)eibenbe 55ebeutung.

3raf.

2luf bie bereits errr)öt)nte 33efiönal)me Don 2lmara am
3. 9uni 1915 burd) bie ©nglänber folgte am 29. September

biejenige von ^ut=el=2lmara, nad)bem bie tür!if(f)en Xruppen

unter ni(i)t unbebeutenben SSerluften aurürfgemorfen maren.

(Benerol Xomml)enh folgte ben dürfen in lRi{J)tung Slaisie.

9Jlitte ^Jlooember trat er ben SSormarfd) auf SSagbab an. (£r

oerfügte ^iersu über etwa 15 000 SO^ann. — 2Bie bie engIif(J)e

Unterfuc^ungefommiffion über bie 23orgiinge in 9Jlefopotamien

felbft feftgeftellt l)at, fanb ber 23ormarfc^ mit ermübeten unb

ungenügenb ftarfen 6treit!räften ftatt, bei nicf}t au5reid)enber

Organifation ber Xransportmege. — Der SSerfuc^ fd)eiterte a m
2 2. S^ooember im Kampfe Don^tefipl)on. ®e=

nerol Xomn5l)enb mürbe gesmungen, fid) fömpfenb auf ^ut=el=

2lmara 5urücf3U3ieI)en, bas er am 3. Desember unter ftarfen

SSerluften errrei(f)te. ©r tonnte oon ^ut aus feine SSermunbeten

unb ^ran!en auf 6(f)if|en nad) ^afra abfd)ieben, unb nod) am
6. Desember Dermoct)te feine ^aoalleriebrigabe ^ut 3U oer=

laffen. 2tm 7. Desember mürbe bann bie ©infd)lie6ung
berengIifd)enXruppen in^ut burd) bie Xürfen

eine ooUftönbige. —
Den Oberbefet)! auf tür!tfd)er 6eite I)atte l)ierbei ber Oberft

5^ourebbin 55ei.

@eneraIfelbmarfd)aE Sreit)err o. b. ©olfe traf erft fpöter

auf biefem ^riegsfd)auplaö ein. 55alb nad) feiner SInfunft

bereitete er einen gemaltfamen Singriff auf ^ut=el=2tmara oor.
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2[igt)ptcn.

3m Sebruar 1915 l)atte Obcrft greifen d. ^refe bas

Äommanbo in bcr 2Büfte übernommen. 6eine Slufgobe mar,

burd) fleine lli^terneljmungen bie ^nglänber ftänbig in 2(tem

3U I^alten unb in ber 2Bü[te bie nötigen 23orbereitungen für

eine neue Gfpebition größeren Stiles ju treffen.

Die (Fntmicflung ber innerpolitifd)en 93erl)ältniffe in Si)rien

unb ^aläftina luurbe fd)on bamals in unerfreulid)er 2Bei[e

burd) Djemal ^a\d)a beeinflußt. Sr \)ai burd) feine garten

3Jia6naF)men nid)t nur bie arabijd)e, fonbern and) bie d)riftlid)e

unb jübifd)e ^eDöIferung gegen bie türfifd)e ^Regierung Quf=

gebracht.

3m 2(pril fanb eine etwas größere Unternel)mung bes

ÜJlajors i^auffer ftatt, um ben 23erfe^r im ^onal 3u ftören.

!Dem SSormarfd) mürbe bie !Rid)tung auf ^antara gegeben, unb

es gelang in ber ^ad)i oom 7. 3um 8. 2(pril unter großen 3Jlül)en

roirtlid), eine Wme in ben ^anal 5U bringen. Da aber bie 23er=

anferung nid)t genügte, fam fie balb an bie Oberflöd)e unb

mürbe oon ben Gnglänbern unfd^äblic^ gemacht.

Oberft greil)err o. ^reß, ber [ein 3^^tla9^r i" ^^^'h ca. ac^t

2Begftunben oon (El 2lrifd), aufgefd)lagen I)atte, be3roeifelte

bamals jd)on mit ooUem !Ked)t, ob in jener 3^it in Slonftanti«

nopel ber ernfte 5ßille 3U einem neuen 2Ingriff auf ben Slanal

beftänbe, unb ob es anbererfeits angefid)t5 ber Darbanellen--

fämpfe für bie türfitd)e i^eeresleitung über!)aupt möglid) mar,

bie nötigen Wxiel l)ierfür 3ur 33erfügung 3U [teilen. (Es fonnte

feinem S^J^if^l unterliegen, ha\i bie dürfen ol)nc beutfdjc

Unter [tüfeung l)ier nid)ts ausrid)ten formten.

23or allem roaren Der[d)iebene beut[c^e Spe3ialtruppen, beut[d)e

Ölteger unb beut[d)es ®elb notroenbig. Diefe llnterftüöung

mürbe aber im OJlai bes Saures be[onbers in Srage ge[teUt, nad)»

bem Italien gegen bie !inittelmäd)te in ben Ärieg getreten mar.

Oberft greiljerr d. Slreß fül)rte 3mlfd)en bem 5. unb 13. Tlai
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nod) perfönlid) eine fletne Unternel)mung in !Rid)tung bes

Kanals aus, ol)ne ba^ e& if)m unb anberen beutfd)en Offtsieren,

bie ebenfalls größere Patrouillen gegen ben ^anal üorfüijrten,

gelingen fonnte, einen nennensnierten ©rfolg 3U ersielen. 2)er

91ad)teil biefer üeinen SSorftö^e unb ber oom tür!ijd)en i)aupt=

quartier gen)ün[d)ten fliegenben Kolonnen blieb immer ber, ba^

fie mit einem 9'lücf3ug enbigen mußten, unb besl)alb auf bie an

unb für fid) nid)t ftarfe Tloxai ber fr)ri[d)en 2:ruppen l)erab=

feijenb mirften. —
60 trat balb eine gemiffe 5HuI)epaufe in ben Unter=

neljmungen auf biefem triegsfd)auplaöe ein. Sie ©nglönber

fonnten oI)ne größeres !Hififo bamals 3a!)lrei(^e Xruppen Don

Steggpten fort3iel)en unb \\)xe ^riegsfd)iffe im ^anal unb Dor

bemfelben oerminbern. —
Das ^lima in ber 2Büfte tüurbe auc^ balb für Europäer un=

ertröglid). — t

Oberft greif)err 0. ^re^ übernal)m am 5. STuguft bie ©e=

fd)öfte als (Il)ef bes (Beneralftabes ber 4. 2lrmee bei Djemal

^afc^a mit bem ©tanbort 2(in 6ofar im ßibanon. (Segen 6nbe

Sluguft mürbe bas Hauptquartier nad) I^erufalem oerlegt. Die

SSorbereitungen für eine neue größere Gjpebition im Sal)re 1916

begannen mit ber 2lnforberung beutfd)er ©eneralftabsoffiaiere

unb [onftiger beutfd)er i)ilfe.
—



Das 3af)t 1916

11. Kapitel

3)ie !r{egerif(^en ßicigniffe ieö 3ct^t*eö 1916

an bcn öcrfcbiebenen S^ronten

IHtlifärmifjton

2)ic Sal)[ ber ber SJiilitärmijfion angel)örenben unb 3u=

geteilten Offiaiere l)Qtte ju beginn bes i^a^res 1916 bie Q^l){ oon

ungefäl)r 200 erreid)t. !Dcm (El)ef ber 30Rilitärmi|fion, bem be»

reits burcf) Slobinettsorber oom 1 D^ooember 1915 bie !Kec^te

unb ©eric^tsbarfeit eines beutfd)en 2lrmee-Oberbefe^Il)aber5

übertragen roorben maren, mürbe jur beut(d)en IRec^tspflege in

ber Xürfei ber ^rieg5gericf)t5rat ©rüfemad)er sugemiefen. —
2In bie ©pifee bes beutfc^en Sanitätsmefens in ber lürfei mar

im Dejember 1915 ber Oberftabsar^t l^r. (Eoüin als Ober[ter

©anitätsoffi^ier getreten. — Gr l)cit es in jubrelanger uncrmüb»

lidjer 2lrbeit oerftanben, bie beut(d)en [anitärcn Ginrid)tungcn

auf eine große i)öl)e ju bringen, ^^nsbefonbere bat er burd)

23efferung ber febr [d)n3ierigen ge[unbl)eitlid)en 33crbältni[fe an

ben langen Gtappenftraßen (cgcnsreid) geroirft. Dort mußten

aüerorten JJlecftgpbus, ÜJialaria, IRuljr unb öfters aud) Gl)Olera

befämpft werben, beren Übertragung auf bie beutfdjen fteeres»

angebörigen burd) bie lanbesüblidje Unreinlid)feit ber Unter«

funftsorte [oroie burd) bie 3ablreid)en Slranfbeiten innerhalb ber

lürfi|d)en Gruppen — insbefonbere aud) burd) bie SInftetfungs»

gefat)r bei ben an ben Gtappcnftraßen tätigen 2IrbeiterbataiI«

Ionen — bejonbers broljenb mar. —
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gür mid) als Sf)ef ber 9JliIitärmiffion brachten bte erften

ajlonate bes 0al)re5 19A6 t)er|d)iebene red)t unUebfame ^onfUfte

mitCEnoer, t)on benen id) einige anfül)ren voxü, um bie6d)tx)ierig=

feiten einer l)oI)en beut((^en Stellung in ber tür!ij(f)en 5(rmee 31:

tenn3eid)nen.

2Bie bereits ern)ä()nt, l)atte id) am 6. Januar (Enüer um
(£nti)ebung Don meiner ©tellung gebeten, meil er mir \)üxd) ^e=

fe^l üom 5. Januar bie 2:ruppen 3um lefeten großen Angriff

auf ©aUipoli entsogen \)aite. 2)a Snüer bamals feinen 35efel)l

3urücfnaf)m, f)atte ic^ bie 2rngelegenf)eit für erlebigt gel)alten.

2)em mar aber nicöt fo. 2Im 22. Januar erl)ielt id) pon il)m ein

6d)reiben, \ia^ er meinen 2öunfd) um ^U5fd)eiben aus ber

türfifd)en 2(rmee ©einer 9}?ajeftöt bem ©ultan üortragen mürbe.

C^igentümlid)ermeife ging bei mir an bem gleichen Xage ein

Telegramm bes ©liefs bes SHilitörfabinetts aus ^leg ein, meld)es

befagte, \)a^ ©eine SJlajeftöt ber 5)eutfd)e ^aifer es für au5=

geid)loffen erad)te, \ia^ id) in jefeiger ßage als G:i)ef ber SfJiilitär'

miffion bie beutfd)en Offisiere in ber Xürfei allein surüdliege.

i)ierau6 ergab fid) eine IRüdtprad)e mit ^noer, in beren golge

er auf ben be3Ügli(^en SSortrag beim Sultan Der3id|tete. —
2Beitere ^onflifte folgten fd)nell. ^d) l)atte bem beutfd)en

33otfd)after, ©rafen 9Jletternid), burd) meinen 2lbjutanten, ^'üU

meifter ^rigge, — ha id) felbft ausmörts mar, — SInfang Wdx^

eine fd)riftUd)e überfid)t über ben im gebruar überaus fd)led)ten

@efunbl)eitS3uftanb in ber mir unterfteUten 5. 2lrmee über=

mittein laffen. Die fanitäre iioge ber 2(rmee mar fo ernft, t)a^

il)re S?ampffäl)igfeit in grage gefteUt mar. SSiele Xaufenbe

t)atten nad) ben ^ilnftrengungen bes Darbanellenfelbsuges in

bie ilasarette oufgenommen merben muffen. Der 2lbgang an

flöten infolge oon ©ntfröftung 'mar ein gerabesu erfd)recfenber.

es mar bringenb notmenbig, bog bie l)öd)ften beutfd)en Dienft=

fteUen l)ierüber unterrid)tet mürben, bamit nid)t falfd)e 2ln=

fd)auungen über ben 2ßert ber türfifd)en Xruppen unb il)re

bemnöi^ftige SSermenbung ^lafe greife. 5Jlun erl)ielt id) om
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17. 3Här3 Don ©noer ein 6cl)reiben, in bem er jebe noc^ außen
ge^enbe OJlitteilung über ben 3uftanb ber türfifd)en 2Irmee be=

anftonbete unb Don mir bie 5?eftrafung bee JHittmeifters ^rigge
oerlangte, meil er einer ,,fremben ^otfdjoft" l)ierüber W\U
teilung gemad)t Ijabe. Da \d) nun burd) ©raf aj^etternid)

rougte. bog biejer mit feinem lürten über bie 21ngelegenl)eit

ge(prod)en i)atte, fragte id) einfad) bei (Enoer an, burc^ n)eld)e

^Serjönlidjreit er eine bienftlidje 5^ad)rit^t über bie in meinem
2Iuftrage an ben beutfd)en 53ot|d)after erfolgte 5JlitteiIung er»

Ijalten I)abe. 2luf biefe meine 2lnfrage l)abe ic^ bis 3um I)eutigen

Xage feine 2lntmort erljalten. 2lUein fd)on bie gorberung nad)

tlarfteüung ber beteiligten ?PerfönIid)feiten l)atte genügt, um
bie Sa(i)e fallen 3u laffen. —

Ungefäl)r 3u ber gleidjen Qe\t mürbe auf 23 e r a n ^

laffung bes tüififd)en ^Hauptquartiers eine

fleine beutfd)e 6d}rift in Deutfd)Ianb befd)lag»
n a l) m t , in meldjer einer meiner 2(biutanten eine furse fad)»

Ii(^e DarfteUung ber DarbaneUenfömpfe, beren Xeilnel)mer er

Don 2lnfang bis 3u (Enbe in meinem Stabe gemefen war, nieber=

gelegt l)atte. 6ie i)atte oI)ne Slnftanb bie beutfd)e 3^"iur

paffiert unb mar aud) fur3e ^e\i in Deutfd)Ianb oerfauft

morben. 2In Gnoer felbft iDar gleid) nad) Drucf bas erfte Gfem«
plar überreid)t morben, nad)bem er bereits im Dorbergcbenben

a^ODember oon ber 2Ibfid)t ber 23eröffentlid)ung Kenntnis er»

I)alten ^atte. (Er felbft f)atte bem 23erfaffer ben ffiunfc^ aus»

gefprod)en. ha^ fie in bas Xürfifd)e überfet^t rcerben möge unb

batte biefem fein ^ilb mit Unterfd)rift übergeben, bamit es bem

^-Bud)e beigefügt roerben fönne — OeJ^t mürbe oom türfifd)en

i)auptquartier geltenb gemad)t, ha^ bie Sd)rift bem geinbe für

neue Darbanellenfämpfe 9flid)tlinien geben fönne.

On ber S,d)rift mürben Xatfad)en beanftanbet, bie längft

burcfy bie f)eeresberid)te unb 3^itungsartifel befatmt roaren,

unb fie enthielt eine (Belänbebefd)reibung ber Darbanellen, bie

3um Xeil bem 23aeberfer entnommen mar. Oeber, ber bie UJcr»

i.inion Don SanocrS. »?iinf Jobtt XütUi 10
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tjältniffe fannte, mu^te, ha^ bie englönber über bie lerrain-

Derl)ältmffß auf (BalltpoU bereits oor bem gelbsug bejfer

orientiert geiüejen rüoren als bie Xürfen unb ta^ bie englifd)en

harten eine beffere ©elänbebarftellung entl)ielten als bie tür=

fi|d)en. 6ogar bie türtifd)en 6töbe l)atten fid) n)öl)renb bes

gelb3uges, foiüeit es irgenb ging, mit englifd)en harten t)er=

fe^en, bie bei Xoten ober SSermunbeten gefunben iDurben. 5)ie

^e|d)lognal)me fonnte nur als eine ÜJlagna^me mit perjönlic^er

gärbung aufgefaßt merben. —
2)er größte ^onflift entftanb baburd), ha^ ©noer im

gebruar 1916 ein 6c!)reiben an alle türtif(f)en 2(rmeen gericl)tet

l)atte, burd) meld)e er beftimmte, ba^ oon jefet ab er allein

über bie SSermenbung ber beutfd)en Dffisiere in ber türfifc^en

2Irmee 2Inorbnungen treffen merbe, o l) n e ta^ ber nat^ bem

^ontraft ber SJlilitärmiffion 3uftänbige Sl)ef ber SJlilitärmiffion

ba3u gel)ört merben follte. 2)ies mar ein nid)t nur recl)ts=

mibrtger, fonbern and) unmöglidjer ^efel)l. 2ßeber ©nüer nod)

bas türfifd)e Hauptquartier fannten bie Qualifitation ber nad)

ber Xür!ei entfenbeten beutft^en Offiziere, unb beibe fonnten

bal)er nid)t beurteilen, für meldje SSermenbung fie geeignet

maren. — Sm übrigen l)errfd)te in ber türtifc^en ^erjonal--

abteilung, bie in jold)em galle aud) beuttd)e ?5er|onalien be=

arbeiten mußte, ein unglaublid)es 2)urd)einanber. Dft mar in

SJlonaten nid)t feftaufteüen, bei meld)em Truppenteil fid) tür«

fifdje Dffiäiere, nad) benen gefud)t mürbe, befanben. ©s mar

oorgefommen, ha^ jelbft längft gefallene Offi3iere nod) üerfefet

mürben. Sie [id) immer mieberl)olenben türfifd)en tarnen, bie

nur felbftgemäl)lte unb nid)t etwa Familiennamen finb, er=

l)'6\)tm bas (Il)aos. Die beut|d)en tarnen mürben oon biefer

?Perfonalabteilung gemol)nl)eitsmößig berart fal(d) gefd)rieben,

t)a^ fie gar nid)t 3u em3iffern maren. 3um meiteren mußte

nad) beutf(^er 2luffaffung aud) ber (Befid)tspunft mitfpred)en,

\)a^ beutfd)e Offi3iere nid)t an biejenigen Sienftftellen ab=

gegeben mürben, an beren ©pifee, gan3 beutfd)feinblid)e 55e--



— 147 —

fef)!5t)aber ftanben. Das Ijatte jd)on in bcr DorI)erge^enben

3eit 311 Dielfac^en unliebfamen !Reibungen unb aus ber ^uft

gegriffenen ungerecf)ten 53e(d)ulbigungen gegen beutfc^c Offi*

3iere gefüljrt.

!DaI)er l e t) n t e i d) ben genannten 53efel)l (Enoers als un=

gercd)tfertigt auf bas beftimnitefte a b unb legte bie 2lngelegen»

Ocit gur enbgültigen Gnt(d)eibung bem Sb^f bes beutjd)en TlWi--

tärfabinetts für ben Äaifer oor. 9^ad)bem fid) Oberft 5reil)err

D. ^re^ in einem Sonberfalle geweigert bötte, bie be3Üglid)en ^e=

ftimmungen Gnners burd)3ufül)ren, el)e bie oon !Deutfd)lanb er»

b^tene generelle ^Regelung erfolgt fei, bro!;te mir Gnoer mit ber

^tfernung bes Dorgenannten oerbienftDoUen Offigiers aus ber

tiir!ifd)en SIrmee. 5Ils id) (Enoer roieberbolt barauf aufmerffam

machte, \)a^ erft bie Gntfd)eibung bes Deutfc^en ^aijers eingeben

muffe, elje [old)e bem ^ontraft ßumiberlaufenben einfc^neibenben

^eftimmunaen burc^gefübrt werben fönnten, td)rieb er mir,

ba^ er m e i ne ^ nt l) e b un g oom ^ommanbo in

ber tür!i(d)cn 2lrmee beim Sultan bean-
tragen merbe, menn id) nic^t fofort nachgebe, ^d) erbat

barauf am 21. 5Ipril 1916 in einem motioierten ©efud) Don

8. 9)^ bem ^aifer meine IRüdberufung nad) !Deutfd)lanb, unb

geigte bies Gnoer an. Od) bereitete meine 2Ibreife oor unb

boffte nun enblid), aus biejen für mid) nad) jeber !Rid)tung un«

erquirflid)cn 33erl)ältniffen l)erau53ufommen. — 5ßäbrenb

meiner ^Vorbereitungen gur 2Ibreife rourbe mir burd) ben (Eb^f

bes ©eneralftabes bcr 5. 2Irmee, Oberftleutnant ^iafim ^ei. ein

6d)reiben (Enoers überbrad)t. in bem er fid) formell entfd)ulbigte

unb um perfönlid;e !Riid'iprad)e erjud)te. Od) mufete bem (Er-

fud)en J^olge geben, ha es bem ©unid)e bes Äaifers cntfprad).

2II3 !Kefultat ber langen ^e|pred)ung ergab fid), baf3 bie W\\^

roirfung ber !IRilitärmiffion gerabe roie früber bei jeber Stellen-

ocränberung eines beutfd)en Offigiers in 2Infprud) genommen

©erben foUte.

Gs WQT bies aud) fel)r nötig, benn fd)on in ber furgen Slon»

10-
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flittsstut maren gans unmögliche ^Verfügungen oon ©noer ge=.

troffen morben. Um nur eine an3ufül)ren, [ei eru)äl)nt, ha^ er

ben beutfd)en ©arnifonölteften üon ^onftantinopel, einen im

Kriege \d)wex Derrüunbeten unb nur garni[onbienftfäI)igen 3Jlajor

3um ^ompagnie(f)ef im türtifcfien Infanterieregiment 9^r. 58 in

ben Sarbanellen ernannt ^atte, in meldiem alle anberen ^om=

pagniefül)rer ßeutnants aber Offiaierftelloertreter maren. D^latür^

li(^ mürben jefet biefe unb öl)nlid)e ©ad)en rücfgöngig gemacht.

2(us ben oorangegangenen 6d)ilberungen, für meiere alle

jc^riftlid)en Belege fid) in meinen i)änben befinben, ift für jeben

3U erfennen, \)a^ ber fiegreid)e !Darbanellenfelb3ug im türfifd)en

i)auptquartier nit^t etma ®efül)le ber Sanfbarteit ausgelöft

l)atte, [onbern imt ©egenteil ben ©egnern ber 9Jlilitärmiffion

SSeranlaffung gegeben ^atte, fid) in i^ren immer n)ieberl)olten

^eftrebungen 3ur 35efeitigung bes ei)ef5 3u[ammen3ufd)lie6en.

9Benn and) bie ^Reibungen überhaupt niemals tt)äl)renb bes

5Seftel)en5 ber SJlilitörmiffion aufgel)ört l)aben, [o ift bod) im

i)erbft 1916 3eitmeilig eine 55efferung eingetreten, nac^bem ber

Oberft 0. üentl)e als (£l)ef bes Stabes ber OJlilitörmiffion nac^

ber Xürfei entfenbet morben mar. 2lu(^ jonft mürben feitens ber

l)eimatlid)en Sel)örben Derfd)iebene TOttel gefunben, um bie

Stellung ber aJlilitärmiffion aufred)t 3U erl)alten unb 3u

fröftigen.

^(einajien.

Dlac^bem eine !ur3e ^aufe feit 33eenbigung bes !DarbaneUen=

felb3uges pergangen mar, fd)ien fic^ bie !Rid)tung feinblid)er 2(n«

griffsabfid)ten gegen bie tleinafiatifd)e ^üfte, 3uerft auf Smi)rna,

3U vereinigen. Ob fold)e 2lbfic^ten tatföd)lid) beftanben l)aben

ober ob fie nur gemutmagt mürben, oI)ne \)a% ein mirflidjer

i)intergrunb bafür t)orl)anben mar, fann id) nid)t beurteilen.

bereits im Orül)jabr 1915 mar me^rfad) über eine feinb=

lid)e ^ebrol)ung oon Smgrna berid)tet morben. !Die ben Slugem
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l)afen bel)errjc^cnbe Snfcl ^oejten mürbe bamals oon ben 6ng=

länbern beje^t. Der Snnen!)afen oon Smi)rna [elbft mar

türfifd)erfeit5 (c^on Dorl)er burd) DJlinen ge|perrt roorben. —
^m Wdx^ 1916 mürbe ber gefamte 2Ibfd)nitt bes bamals

um Smgrna oereinigten 4. 2Irmeeforp6, [omie berjenige ber

57. Dioifion in 2Iibin, ber 5. 2IrmGe unterftellt, meld)e nunmel)r

\\)x i)auptquartier nad) ^^anberma am ÜJ^armarameer oericgtc.

, • . • fAhridertürkrschen Schlepp<^ampffr

Die 5. 2lnnec \)qXU doii ^^Oi ab bie 6id)erun0 eines 2(b|d)nitte5

roal)r3unel)men, ber fid) oon ^Hibia am 6d)mar3en ^ü^eer burd)

lt)ra,3ien über ben Sarosgolf, bie Darbanellen unb bie gan^r

©efttüfte Äleinofiens bis ein|d)Iie6lid) 2Ibalia am Onittellänbi-

((^en ÜJieer erftrecfte. Die 5u fid)ernbe Äüftenftrerfe l)atte eiiu

?Iusbel)nung oon über 2000 km, roobei ju berürffid)tigen ift, \io!^

qUc bem geftlanb üorgelagerten 3n|eln in S<?inöe9i)Qnb roaren

unb als ©tüöpunft für Unternel)mungen gebraud)t merben

fonnten, mäl)renb fid) fein türfifd)es Äriegsfa!)r5eug an bor

flpinnfintiirfim Stufte befnnb.
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Die (Eroberung bcr 3nfct Äocffen.

Die (Englänber Ratten auf ^oeften ^Irtillerie in Stellung

gebrad)t, eine giiegerftation errichtet, unb 3ur 6irf)erung il)rer

ftönbig in ben fleinen fiäfen auf ber 2ßeftfeite ber i^nfel liegen^

ben Äriegsjdjiffe aJlinen= unb Sflefefperren ausgelegt. (Ein leb=

Ijafter 6rf}iff6t)erfel)r beftanb ,3U)ifd)en ^oeften unb SJlQtilene.

IRegelmögig be|c^)Offen feinblid)e SUlonitore, bie fic^ bann

5U)ifc^en bie 5Jlorboftfüfte ber Onfel unb bas 9Jlenemen=Ufer

legten, bie alten ?8efefttgungen Don Smv)xna, bas gort Senifale

unb bie bortigen ^Infdjlugbatterien.

(Ebenfo ujurbe bie nal)e am ^Uleeresufer fü^renbe Q^^auffee

Don 6mt)rna nad) Urla l)äufig unter geuer genommen, bie

bortigen ^Sauten unb 3Srücfen 5erftört, unb jeber SSerteljr am
Xage geföl)rbet ober unterbro(i}en. 2Iud) bie faft ausfdjlieglid)

üon ®ried)en ben)ol)nte 6tabt Urla mugte einige Wale unter

Sd)iff6feuer leiben. Qal)\xe\d)e türfifc^e 6(i)iffe in bem fleinen

etroa 3 km üon ber 6tabt entfernt liegenben ^afen oon Urla

lüurben burc^ Jener oerfenft, Die wenigen Käufer bes ^afen=

ortes mußten fd)lie6licl) megen ber fortgefefeten ©efötirbung ber

einmo^ner geräumt merben. —
ßag iDirtlid) bie ^2lbfid)t einer ernft^aften Unternel)muno

auf 6mt)rno burd) bie Gntente cor, fo bilbete ^oeften eine mert=

DoUe Stüifcftenbafis bafür. Dol)er mußte bie 9nfel
3uerft erobert merben.

9m Wäx^ 1916 ftanben bie brei Diuifionen bes 4. 2lrmee=

forps in enger 53erfammlung um ©mijrna unb feine 33ororte.

«Sofort nad) Übernal)me bes 53efel)l5 burd) bie 5. 2lrmee it)ur=

ben l)ier burc^greifenbe Säuberungen' befol)len. Die Dioifionen

mürben nac^ 5^orben unb nad) ^Jlorbmeften gegen bie ^lein^

aftatifd)? ^üfte üorgeid)oben, unb an ben Ufern bes 2lu6en=

golfes mürben in nöd)tlid)er 2lrbeit SSatterien in Stellung

gebrad}t.

(Ein i)anbftreid) gegen ^oeften, ber gans allein auf Über=
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iüjd;ung begrünbet war, lüuriDc cmgeicirci. Die ©el)cim^al'

tung jcgiidjer ^Vorbereitung bot in ©mijrna befonbcre 6d;a)ie»

rigfeiten, ha bie etwa 400 000 einmoI)ner 3äl)Ienbe 6tabt 3um
größten Xeil oon ©riechen bemol)nt ift, unb ^ngel)örige ber

ententeftaaten bort mit uöUiger greil)eit ber ^eroegung be=

(äffen ronren. Tlan fonntc ben Xürfen in biefer !Kid)tung ge»

H)i6 feine Unbulbfamfeit uorroerfen. Durc^ bie 23erbreitung

falfc^er !nad)rid)ten, meldje bie Slufmerffamfeit in eine anbcrc

!Rid)tung lenften, gelang es, ^a^ feine 2Inbeutung ber w\xh

licfjen 2lbfid)t in ber Btabi befannt rourbe.

On ben für bie Q^xi bes Sf^eumonbes gen)äl)lten bunflen

ÜZädjten oom 3. 3um 4. unb 4. jum 5. Wa'i t)erbrad)ten smci

alte Scf)Iepper grofee ^Praljme mit ©efd)üöen unb Munition

aus bem i^afen oon ©mgrna nac^ bem SSorgebirge Staraburun

gegenüber bem 2lnferplaö ber englifdjen Sd)iffe am ^orbirieft=

enbe oon ^oeften. Ss rcaren bies ein 31^9 Selbartiücric, ein

3ug öfterreid)ifc^er 15=3entimeter=f)aubiöen unb ein 3"9 12=

3entimeter=^anonen. Infanterie jur 55eberfung mar in näd)t=

(id)en OJlärfdjen auf bem ein3ig DorI)anbenen gugpfabe gleid)=

zeitig bortl)in oorgefc^oben morben.

Die 5al)rt ber gan3 langfamen Sd)lepper mar tbeorctifd)

gar nid)t burd)3ufül}ren, benn fie ging bid)t an bem oom geinbe

befefeten S^oeften oorbet, gon3 abgefel)en oon ber 5ßal)rfdKin=

[\d)te\i, auf feinblid)e 5?atrouilIenfal)r3euge 3U ftogen. 2Iber

praftifd) gelang ffe bod). —
3n einer (Entfernung oon ca. 7,5 km oom fcinblid)en

Slnferplaö bei Sloeften mürben am 5. 9J^ai 3 llljr morgens bie

@efd)üfee am 33orgebirge ^araburun ausgelaben. gür bie 3^^^

bes Xageslidjts bes 5. üJ^ai mürben fie burd) forgjame 33or»

bcreitungen oerftecft, (o ha^ roeber ßanbbeobad)tung oon

Äoeften nod) giieger fie entberft l)aben. — On ber ^ad)i oom

5. 3um 6. SORai mürben fie in Stellung gebrad)t.

2lm 6. ^ai 4 lll)r 45 !min. morgens begann ber Seuer-

iibcrjad. (Ein feinb(id;er 3erftörer mar gerabe oon einer ^a»
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trouiüenfQl)rt 5urücfgefe^rt unb l)atte fid) neben bie beiben bort

anfernben SQlonttore an bie ^f^orbtreftfeite ber Onfel gelegt.

Der eine aJlonitor — M 30, mie ber engli|d)e ^erid)t i^n

be3ei(f)nete — erl)ielt alsbalb mel)rere Xreffer, barunter einen

in ben SJlunitionsraum. ©s erfolgte eine große ©fplofion, unb

t)a5 2ßract bes 6(i)iffe5 trieb langfam nad) bem 6tranbe, wo es

gänsUc^ ^erftört liegenblieb. Der anbere ebenfalle getroffene

9Jlonitor ionnte, in bicfe 5Haucl)n)ol!en gefüllt, entfommen. Der

Serftörer, ber fofort in %al)tt ging unb ein lebl^aftes fjeuer

eröffnet l)atte, oerlieg bolb bie ^ucl)t in ?Ric^tung ^gtilene.

S^un galt es unter bem 6d)uöe biefer 2lrtillerie fid) ber ^n=

fei ^oeften 5U bemächtigen, auf ber in ber nöc^ften 3^it nod) ein

Seitlager foiDie ber giugplafe 3U fel)en maren, unb oon meldjer

aus and) meiter ein lebl)after näd)tlid)er 53erfe^r nad) SD^gtilene

ftattfanb. geinblid)e Sd)iffe aber oermieben in Qi^^unft ben

2ln!erplaö an ber i^nfel für längeren 2lufentl)alt.

3ur ßanbung auf ^oeften mürben bie 33orbereitungen in

ber 33ud)t oon (Sülbagtfc^e getroffen. 6ie erforberten natur=

gemäß einige Qdt. 2lls in ber 9^ad)t 5um 4. !5uni eine ganje

tür!ifd)e ^JSootsflottille nac^ ber ©übfpi^e oon ^oeften über=

fegte, mürbe bie Snfel oon ben (Snglönbern geräumt oorge*

funben. Der Slug3eugfd)uppen mar ftel)engeblieben unb ge=

opfert morben. —
^oeften raurbe oon uns bejegt, unb balb brad)ten mir "^at--

terien auf ben ^'6l)en ber Snfel in Stellung. 2lnbere 2Irtillerie

mürbe bis an bie 9lorbjpiöe oon ^araburun fomie auf bie gegen=

überliegenbe ©pige ber OJlenemenfüfte oorgefd)oben. |o \)a% ber

(Eingang jum äußerften ®olf gefperrt blieb. (Eine ^efc^ießung ber

35efeftigungen oon 6mr)rna unb feiner Umgebung blieb nun=

me^r ausgefd)loffen.

^oeften ift bis 3um ^riegsenbe in türtifc^er i)anb ge*

blieben.

Das erfte SSerbienft für bie tü^n burd)gefül)rte Unter*

nel)mung gebül)rt il)rem 5ül)rer SJlajor ßierau unb feinen
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treuen @el)tlfen, oon benen in erfter ßinie Oberleutnant 3. 6.

ÜRiffutreit, Oberleutnant Diefinger unb ber öfterreid)ifd)e ^aupU
mann aHanoujc^ef 3U nennen finb. 2lud) oerfc^iebene türfifc^e

Offisiere ^aben fid) l)ierbei burd) \\)xe Uner[d)rocfenI)eit unb

burd) befonnenes i)anbeln oerbient gemad)t. —
Der türfif(^e y)eere6berid)t t)at bie tapfere Xat nur in tur3en

5öorten gemürbigt. ^d) l)abe i^n nur in ber einsigen in ber

lürtei in beutjd)er 6prad)e erfc^eincnben S^itung, bem Osman^

ni|d)en ßlopb, gelefen. Dort ftanb unter Qiffer 5 ^auta=
fus: „Die 5njel Äoeften ift oon uns befefet." Sd) l)alte aber

fel)r n)ot)I für möglid), bog bie IRubrisierung unter ^aufajus

oieUeidjt ein Drudfeljler mar. —
2(l5 id) im grül)jat)r 1916 ben öufeerften linfen glügel bes

6id)erung5bereid)5 ber 5. 2lrmee bei 2lbalia auffut^tc, um bie

53erteibigung5einrid)tungen ju prüfen, fonnte id) mieber bie

öigenljeiten türfifc^er ©tragen im Innern bes !Heid)e5 tennen

lernen. 33om (Enbpunft ber Siienbal)n ^alabis aus maren etma

130 km ßanbmeg in has italieni|d)e ^ntereffengebiet 2(balia

5urücf3ulegen. Der 5ßeg mar gerabe fo gut roie bie türtijd)en

JHegierungsbeamten bes betreffenben ^e^irfs. 2ßaren fie

tüd)tig, fo maren bie 5öege gebeffert. 2InbernfaÜ5 maren fie

Dernad)läffigt unb bei fd)Ied)tem 2öetter faum 3U paffieren. Über»

einäelne ^ergrürfen roören fie nad) unferen Gegriffen nur als

(Jugpfabe 5u be3eid)nen gepiefen.

On Ulbalia bot fid) uns bas ungcn)ol)ntc U5ilb einer forg-

fältig gepflegten türfifd)en 6tabt. Der bortige ^Huteffarif l)ielt

eine muftergültige Orbnung (Er mar aber bem Komitee nid)t

genel)m unb batte bort ^2lnfto& erregt, als er gegen bie Gin^ie^

l)ung bes Vermögens jeiner !0lünbel 3U Äomitee^merfen fel)r

energifd) gront gemad)t b^tte. ^Balb nad) unjerem ^Bcfud)

mürbe er obgelöft unb als gemeiner türfifd)er 6olbat einge«

sogen. (Es gelang mir, il)n als Dolmetfd)er — er fprad) gut

5ran3öfi|d) — in ben Dienft ber ÜJlilitörmiffion ab^ufonunan

bieren unb ibn bamit 3U retten. —
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Wyqahc füt!ifd)er Xtuppen nad) (Europa.

5m ^al)xe 1916 begann bte Xürtei ftd) auf bem europätf4)eu

^rteg5fd)auplaö 3U betätigen.

3m Sommer mürben bie 19. unb 20. Stoifion als 15. 2tr=

meeforps unter Satob Si^effi ^a\d)a nad) ©aliaien 3ur 2lrmee=

abtetiung bes (Brafen ^otl)mer abgegeben.

^m 5)erbft folgten, nad)bem S^lumänien auf feiten ber

©ntente in ben Erieg getreten mar, bie 15., 25. unb 26. Sioifion

als 6. 2lrmeeforps unter ^ilmi ^aft^a 3ur ^rmee bes ©eneral=

felbmarfd)alls o. 9Jlarfenfen.

©egen 6nbe bes Sal)res mar bie 50. Sioifion 3ur 2. bulga=

rifcl)3n 2lrmee nad) ber Struma bereits entfenbet, mäl)renb bie

46. ©ioifion oon ÜJlitte !De3ember ab bortl)in abtransportiert

mürbe. 55eibe (ollten bas 20 türfifd)e Slrmeeforps unter bem

Sefe^l oon Slbbul Eerim ?5atd}a bilben.

Slugerbem befanb fid) bas 177 türfifd)e Infanterieregiment

beim 53ele5=!Detacl)ement ber Heeresgruppe ^^elom.

Sie erft genannten Sioifionen in @ali3ien, ber !Dobrubfcl)a

unb 5ßalad)ei mürben ber mir unterfuUten 5. 2Irmee ent=

nommen,

^d) l)abe oon Einfang an bio 2lbgabe nad) @ali3ien für

einen gel)ler gel)alten unb l)alte fie aud) l)eute nod) bafür. ^d)

i)atie baljer bereits im Sommer 1916 meine ernften ^ebenfen

burcö eine (Eingabe an ben (El)ef bes SD^ilitörfabinetts für S. W.
ben Eaifer niebergelegt.

ebenfo l)alte id) bie 2lbgabe türtifd)er Xruppen 3u ber

2. bulgarijc^en 2lrmee für einen gel)ler.

Über bie ©ntfenbung 3um.Erieg gegen ^Rumänien tonnte

man anbers benfen unb fie burd) bie etgenften Sntereffen ber

türfifc^en Canbesoerteibigung für gered^tfertigt erad)ten. Ol)ne

biefe 2lbgabe Ijötte bie Xürfei 3u beginn bes rumönifc^en gelb=

3uges eine 2Irmee in ^^rasien 3ur eigenen Si(^erl)eit aufftellen

muffen, lia mar es beffer, bog fie 3Ur (Entfd)eibung biefes gelb=

3uges bireft mitmirfte.



— 155 —

^e5üglid) 5er beiben crft genannten Sntfenbungen muffen

aber gan5 anbere ©efic^tspunftc in 53erücffid)tigung gesogen

inerben.

2)ie Xürfei mar, bei flarer ^Beurteilung ber ©efamtlagc im

Oa^re 1916, unb DieUeid)t aud) frf)on oorl)cr, n i (^ t m e l) r

imftanbe, iljre eigenen Ocbietc unb ©rcn»
3en3uf(^ü6en.

Die meit entfernten ^riegsfä^auplä^e, auf benen fänitlid)

bie türtifdjen Xruppen einem 3al)lenmä6ig überlegenen geinbe

gegenüberftanben, im Äaufafus, in OJZefopotamien unb auf ber

6inai=i)albinfel, ferner ber Sd)uö ber großen ^leinafiatifdjen

Eüfte, foroie aud) bie birefte 6id)erung oon ^onftantinopel,

ftellten berartige 2(nforberungen on bie Gräfte ber Xürfei, ba^

fie il)nen auf bie Dauer nid)t geredjt merben fonnte, roenn

braud)bare Xruppen bort oermenbet unb in !ampffäl)igem 3u=

ftanbe erhalten merben foüten.

3Jlit bem 2Iugenbltcf, ba bie 2;ürfei glaubte, nad) äugen

belfen au muffen, ol)ne fid) felbft Ijelfen 3U fönnen, befd)ritt fie

einen falfdjen 5ßeg. Wii biefem 2lugenbli(f fingen bie türtifd)en

Gruppen im eigenen Canbe nn, mel)r auf bem Rapier 3u figu-

rieren, als iDirtlid) fampffäl)ige Körper 3U bilben. 6old)e gol»

gen burfte Deutfd)lanb — menn aud) nur mittelbar — nid)t

()erbeifül)ren. Diefe gingen nid)t nur gegen bas Cintereffe ber

lürtei, fonbern aud) gegen bas eigenfte Ontereffc Deutfd)lanbs.

Die nad) (Europa abgegebenen türfifdjen Xruppen mußten

ein gan3 anberes ^ilb bieten als biejenigen in ber lürfei felbft.

Denn bei erfteren mürben oor bem 2lbtransport alle minber»

mertigen Offi3iere, unb bei jebcr Dioifion Xaufenbe oon förpct"

lief) minberroertigen OJlannfdjaften mit ben bcften Offijicrcn

unb ÜJiannfc^aften ber aurürfbleibenbcn Xruppen oertaufdjt.

Die ab3ugebenben Dioifionen erhielten bie gefamtc gute ^eflci«

bung unb 21u5rüftung, bie für bie ganae SIrmee bcftimmt

©aren. 6ie mürben auf ben oollen Gtat gcbradjt, fogar unter

Sumeifung oon !HeferDcmonnfd)aften über biefcn CEtat, iDäI)rcnb
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bie grontftörfe ber in ber Xürfei üerbleibenben Xruppen unb

il)re Qualität bauernb geminbcrt mürbe. — Slud) burften gemäg

3Sefet)I bes ^riegsminifters nur bie beften Offisiere unb bie

beften (£rfafemannfd)aften ben Xruppen in (Europa nacf)gefanbt

roerben. —
Das 9Jlenfd)enmaterial ber in ber Xürfei oerbleibenben

Xruppen ging auger jebem SSerljältnis 3urücf. — 3n ber gront

ber i^nfanterieregimenter fc^röonfte bereits im 2luguft 1916 bcis

2IIter ber 3Jlannfct)aften 3n)if(f)en 16 unb 50 :5at)ren. —
9^ad) meiner Über3eugung ^ötte eine gute unb bamit er=

foIgreid)e türfifd)e 2lrmee in il)rem eigenen ßanbe
bem ©nbßmede bes Krieges beffer gebient, als bie für jene

^riegsfcl)auplä^e geringe Unterftü^ung in ©alijien unb W%^'
bonien bort Dlu^en gebrad)t l)at 2)ie (Entfd)eibung bes 2ßelt=

frieges, bie einsig unb allein eine fol(f)e 2tbgabe tro^ aller ^ad)--

teile red)tfertigen fonnte, l)at mo^l faum an beiben genannten

Stellen gelegen. —
^d) glaube ein Urteil über bie inneren 23erl)öltniffe bes

türtifcl)en i)eeres im Oaljre 1916 ausjprec^en 3u tonnen, ha bie

mir unterftellte 5, 2lrmce bis 3um 12. Dttober 1916 im gansen

22 IDioifionen, unb augerbem nod) 10 000 5Jlann auf oersettelte

©in3elanforberungen bes türtif(f)en i)auptquartiers, abgegeben

l)at. — 21uf meinen 53eric^t über ben Suftonb ber Xruppen ift

bann fpöter eine weitere 2lbgabe nad) (Europa burd) ©eneral

ßubenborff eingefd)räntt morben. !Das baraufbe3Üglid)e Xele=

gramm oom 28. ^jlooember 16 lautet pp.: „5Hütffid)ten auf bie

bortige ßage oeranlaffen mid). auf meitere 3U)ei türtifd)e !DiDi=

fionen, bie ©noer ^ajd)a für ben europäifcl)en ^riegstcf)auplafe

3ur 23erfügung ftellen mollte, 3u t)er3icl)ten. ge3. ßubenborff."

Sie 5. 2trmee beftanb 3u biefem S^itpuntt faft nur aus IRefruten

unb ben als ungeeignet 3urücfgelaffenen 9Jlannfcl)aften ber

22 Siüifionen. —
©s mar taum nod) möglid). bie ßuft 3ur Slrbeit bei ben

türtifd)en Offisieren 3U erJ)alten, ba il)nen bauernb bie ßeute,
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mit benen fie arbeiteten, fortgenommen töurben. Sie fi^Ibft

lernten aud) nicl)t5 i)in3u, ba fie ftönbig in ber !Hcfrutennu6bil=

bung oerblieben, unb taum ^ompagnieübungen, gefdjroeige

benn )old)e größerer 33erbänbe, ftattfinben fonnten. —
Die Depotregimenter, bie oielfad) unter S^bfung beut-

fd)er Offijiere ftanben, fonnten trofe angeftrengter 2lrbeit il)ren

Sniecf ber (Erfat^geftellung aud) nur unooUfommen erfüllen,

t)a fie mit ben elementarften 6d)mierigteiten fämpfen mußten.

9^ur als Seifpiel Ijierfür gebe \d) Den Einfang eines Xelegramms,

has id) am 14. Wdx^ 1916 aus 33alifefir an bos 2lrmeebeparte'

ment bes türtifdjen Äriegsminifteriums richtete: „Sal) l)eute

hier Depotregiment. Stärfe über 8000 OJ^ann, aber nur 1050

@eroel)re Derjd)iebenen ÜJiobells üorI)anben. Äeine einjige $a=

tronentafd)e, unb ein groger Xeil ber ßeute, n)eld)e (Beroe^re

l)atten, oljne Seitengeroel)r ober Bajonett ufm." —
Diefen latfac^en gegenüber geminnt ein Xelegramm an

^ebcutung, bas 3roei I)öl)ere beutfd)e Offiaiere im grül)jal)r

1916 Don ber türtifd)en Oftfront, roo fie mit (Enoer reiften, an

bie beutfd)e f)eere5leitung gerid)ter Ijaben. Sie fpradjen barin

aus, bog bie militärifd)e ßage ber Xürtei nod) niemals fo günftig

geiDcfen fei mie jefet unb be3eid)neten bie i)ilfsmittel ber Xürfei

als unerfd)öpflid). Derart fonnte bie beutfdje Heeresleitung

fein 3utreffenbes 35ilb über bie u)irtlid)en 23erl)ältniffe ge^

lolnnen.

3d) erbat burd) Xelegramm com 25. 5uni an ben C£i)ef bes

ajiilitärfabinetts meine ^Berufung 3ur perfönlid)en ^Beridjterftat^

tung in bas beutfd)e 5)auptquartier. Sie rourbe 3iüar 3ugcfagt,

ober ber Seitpunft offen gelaffen, unb unterblieb bis auf

toeiteres.

5öie fid) bie militärifd)e Cage in ber lürfei im 3a!)re 191G

tatfäcl)lid) entroicfelt l)at, ergeben bie nad)ftel)enben fur3en '21n.

gaben über bie (Ereigniffe auf ben fernen türriid)en Äriegsfdjau-

planen. 5öie es mit bem unerfd)üpflid)en Wenfd)enmaterial

auf foldjen entfernten Äricgsfdjauplät^en am (Enbe bes Oa^res
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1916 bcftellt mar, 3eigt unter cielem anbeten eine SJlelbung bes

Oberften 5rl)rn. v. ^refe t)om 19. Januar 1917 aus Serufalem.

Sie .beginnt: ,,aJlan l)ai mir als SSerftärfung ge|d)i(ft bas 160.

Qnfonterieregiment, oon bem 1250 ausgebilbete unb gefunbe

©olbaten üor bem 2lbmorfd) nad) 6r)rien gegen bie gleiche !^al)\

üon Traufen, 6d)U)ac^en unb unausgebilbeten ßeuten eines für

(Bali3ien bestimmten ^Regiments oertaufc^t mürben." ufm.

^aufafus.

2Im 14. Januar t)atte eine unermartetc ruffifd)e Offenfipe

gegen bie STutte ber 3. türfifrf)en 2(rmee eingefefet. Der Eingriff

begann ouf ben bel)errf(^enben ^ö^en nörblicf) bes 2(rasfluffes,

bann in ben füblid) baran grensenben 2lbfd)nitten. Der Dber=

befel)lsl)aber, 9D^al)mub ^iamil $a[d)a, befanb fid) gerabe aus

irgenbeinem ©runb in ^opftantinopel, mäl)renb augleict) ber

beut[cf)e (Beneraftab5d)ef nad) X9pl)userfranfung 3ur ^ur in

Deut[d)lanb abmefenb mar. 2Ibbul ^erim ^a[c^a fül)rte bie

2trmee.

Die SRuffen marfen bas S^ntrum ber 3. Slrmee. Die Xür=

t^n gingen juerft auf bie 5Serge na^e öftlid) unb norböft(id) Don

©rserum gurücf. Der erfte oon Often gefül)rte rutfijd)e Eingriff

gegen bie felbmäßig befeftigte Stellung t)on (Erserum mißlang,

©in fpäterer aus norböftlid)er 5Rid)tung gefül)rter t)atte ©rfolg.

2lm 15. gebruar fiel ©raerum. 2ßeftlid) oon ©r=

gerum mürbe nod) eine türfifct)e Dioifion überfallen unb Der»

ni(f)tet. —
Der 3urüc!gefel)rte aJlal)mub ^iamil l)atie mieber ben Ober»

befel)! übernommen. 6r ging mit ben Xruppen bes türfifcften

Zentrums, bie in 3iemlid)er 2luflöfung maren, über ben ©up^rat

meftlit^ ajiamad)atun 3urüd. Xruppen bes 5. 2lrmee!orps

trafen tropfenmeife 3ur 33erftärtung ein. ©s gelang unter I)ef=

tigen kämpfen bann bie (Jupljratlinie, ba mo ber giug oon 5^or=

ben nad) ©üben fliegt, unb bie ^öl)m öftlid) oon 35aiburt ju
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l)alten. — Der !Rü(f3ug I)attc ben lürfcn groge Sierluftc an

DJlen(ci)en unb Kriegsmaterial gebrad)t. —
3n3iDijd}en l)atte 9Be!)ib ^4?afd)a ben Oberbefel)l über bie

3. 2Irmee übernommen, unb bnc> y)auptquartier mar nac^ (Er»

finbjan oerlegt roorben. —
(Eine [ c^ n e 1 1 e llntcrjtiUjimg ber 3. 2Irmee burd; ftärfere

Iruppen voav fdjroierig, roeil l)Ci5 türfi[d)e i)auptquartier oer»

fäumt l)atte, bic in Zi)xa^\m feil Oftober 1915 ftel)enbc 2. 2(r-

mec (ofort nad) JRücf^ug ber Gnglänber oon ©allipoli in !Rid)»

lung ber türfifc^en Oftfront, unb jroar entlang ber anatolifd)en

(Eifenbaljn, 5um minbeften bis Ulu Sli)fd)la, nad) üoriüärts 3U

ftaffeln. Sies märe angeäeigt gemefen, ha jroeifellos bie Oft-

front im 5al)re 1916 für bie lürfei erl)ö^te 53ebeutung geroin»

nen mußte!

!Da bie genannte Staffelung unterblieben roar, ergab fid)

bas eigentümlidje 53ilb, ha^ im gebruar brei türfifc^e 2lrmeen

in Xljra^ien oerfammelt roaren, roo es feinen geinb gab. Ss

roaren bies bie 1. 2lrmee unter Gffab ^afd)a bei Konftanti«

nopel, bie 2. 5Irmee auerft unter 2öe!)ib ^afc^a bann unter O^^et

?^afd)a um Xfd)orlu, unb bie 5. 2lrmee unter meinem ^efel)l

um ßüle ^urgas. Qu bemfelben S^i^P^'^ft aber ftanben im

Often bcs !Hei(^es bie IHuffen unb (Englänber roeit hinein in

bas türfifd)e (Bebiet. —
Die bluffen Ratten burc^ i^re Offenfiüc im 3anuar unb

Jcbruar einen befferen 2lnfd)lu6 an iljren fd)on frül)er bis jum

San^See oorgebrungenen linfen Slügel geroonnen. ^[)r näd)fteö

^Beftreben roar nun, aud) mit ibrem red)ten fteeresflügel oor«

roärt63ufommen unb 3unäd)ft Xrape3unt 3U nebmen. Das

Äüftenbetad)ement auf bem linfen Ö^ügel ber 3. ^rmee roar

^roeimal geid)lagen unb 3urü(fgebrü(ft roorben. Durd) im War^

cintreffenbe 53erftärfungen. insbefonbere bas Don *lHajor f)unger

geführte ^nfanterie-S'legiment 28, gelang es ben Xürfen bort,

bem geinbe bei Surmene, etroa 30 km öftlid) Don Xrape3unl,

^)cM au gebieten. (Erft ^ i 1 1 " •— • • * — - '^ r a p c 3 u n t
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infolge einer im D^lücfen ber Xürfen au6gefül)rten ßanbung.

£)btt)ol)I ein ganses ruffijc^es ^(rmeeforps nunmehr in Xrapejunt

ausgefc^ifft röurbe, fonnten fi(^ bie Züxhn oorerft no^ au{ ben

Bergen jüblid) ber 6tabt behaupten.

Wit Irapesunt mar ber mid)tigfte türtifd)e ^afen am
6d)mar3en aJleer im ganjen Operationsgebiet in bie ^önbe ber

JRuffen gelangt.

2)er 23erluft oon ©rserum mürbe oom tür!iid)en ^aupt=

quartier berart gel)eimge^alten, \)a^ er meber im 5)eere5berid)t

2IufnaF)me fanb, noc^ tia^ ber 6ultan unb [eine Umgebung

für bie nöd)ften Tlonaie etvoas baoon erful)ren.

Ser SSerluft ber geftung unb bes umfangrei(f)en türti|ct)en

(Bebietes erfc^ien ber türtif(f)en Heeresleitung fo bebeutfam, \ia^

fie fid) ent[d)lo6, burd) eine grofe angelegte Operation l)ier bem

gelbsug eine entf(^eibenbe 2ßenbung ju geben.

60 entftanb ber $lan für ben ©tofe einer gansen 2lrmee

in giante unb flutten ber bluffen.

!Die ^riegsglieberung ber l)ierfür beftimmten 2. 51 r m e e

[ollte se^m Dioifionen, in oier 2Irmeeforp5 sujammengefa^t,

unter bem Oberbefehl ^aaet ^ajd)a5 enthalten. S^r 2lufmarfd)

mar in ungefäl)rer ßinie 33an=6ee—SD^lufd)—^igi oorgeje^en.

23on ^ier aus foUte fie in SRic^tung auf ßraerum unb ö f
1 1 i d)

baoon Dorgefül)rt merben. —
Sie Qdt, mel(^e bie einseinen Xruppen oon il)rer 2lbfal)rt

aus 5)aibar ^afd)a an, bei größter Befc^leunigung, bis in bas

2Iufmarjc^gebiet brau(^ten, mar für biejenigen ber DJlitte unb

bes linfen glügels ber 2lrmee auf etma 40 Xage 3U bemeffen.

Unter ^usnufeung ber Bal)n bis gum Xaurus unb burd) bam.

über ben 5lmanus, blieben ca, 550 bis 650 km im Sufemarfd)

3urüd5ulegen. Die nad) bem red)ten glügel beftimmten Xeile

foaten bie Ba^n bis lRa5=el=5lin ausnufeen unb bann über

Dtabeür Dorgefül)rt merben. —
2luf 33eranlaffung ber l)euttd)en Oberften Heeresleitung

mürben aur einrid)tung eines ßaftfraftmagenr)erfel)rs oon 3fla5=
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d'2lin nad) Diabcfir Die öcuijdjcu Xiaftfraftmagen^SloIonnen 510

bis 514 übenoiefcn.

3)eraufmar(d)bcr2. 2Jrmccl)atim Slpril

begonnen unb bis in ben 21ugu[t gebauert.
Der Oberbefel)lsI)aber Ci^et ^a|d)a bat in ^ialatia, iuäl)=

renb bie Itten bes ^uerft eintreffcnben 3. ^Irmceforps (7.,

11. DiDifion) [id) im ^nmarfc^ befanben, am 8. Ouli bie allge*

meine Oage ber 2Irmee folgenbermafecn gefenn5cid)nct:

•On bem i)öi}engelänbe füblid) von ^Bitlis bcfinbct fic^ bie

5. Diotflon, bie aus ^itlis f)erausgebrängt iDorben ift, unb im

i>öl>en0elQnbe |üblid) Don üHuid) bie 8. Diuifion. ^eibe treten

als 16. Xlrmeeforps unter ben ^efcbl ber 2. 21rmee. ^ad)

9h)rbn)eften (d)lie6en [id) ^me\ gemi|d)te Detadjements bis 5um

(ElmoIi'Xal an, beibe in |el)r breiter bünner 2Iuf[teüung. 2lud)

fie treten unter bie 2. 21rmee.

?lm CElmaIi«Xal ungefäl)r geminnen mir 2Infd)luB an ben

regten Slügel ber 3. 2lrmee, beren 11. Äaoaüeriebrigabe bort

ftel)t. Die weitere Stellung ber 3. 5(rmee läuft oon l)icr in

nörblid)er !Rid)tung roeftlid) oon 2ljd)fale oorbei unb erreid)t in

(c^crfem ®ogen nad) 5öeften bie Äüfte bes Sd)a)ar5en OHcercs

CG. 40 kra roeftlid) oon Irapesunt.

SWeine %b[\d)t ift, ben größeren leil ber 2. 2lrmee in ber

(Begenb oon Diabefir, ben Heineren in ber (Begcnb oon Gljarput

3U oerfommeln, um bonn in 9lid)tung oon (Er^erum unb öftlid)

bcDon Dor^ufto^en.

Uns gegenüber fte!)t, (oroeit befannt, bas oerftärfte 4. fau»

ronfd)e ?lrmeeforps." —
Die ^b\\d)\ mar ttar, aber [ie fam n i d) t 5ur Durd)«

fühning. Das 6d)i(ffal ber 2. 'iirmcc (oll in fumMi WNortcn

|(i53iert roerben.

^ad) 21nfid)t bes türfifd)en Hauptquartiers ^ogcn bie !Hu|fen

Im ^uni Xruppen oom Äaufafus nad) Guropa. Deshalb brängte

bos Hauptquartier auf Offenfiounlerneljinunvjcn gegen bie

bortige rufrifd)e gront.

ttara Hl e«aMtf. 8ta| )a|t( ISttci 1)
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2)ie 2. 2(rmee, oon ber bamals nur bas 3. SIrmeeforps ein=

getroffen b5iD. im 2Iuftd)lie6en mar, fonnle nad) 2luffaffung bes

2lrmeefül)rer5 mit ben verfügbaren Gräften nichts ©rnftltdjee

unternel)men.

2)ie 3. 2lrmee, beren i)auptquartier nad) @ümüfd)I)ane

oerlegt morben war, l)atte am 31. Wai 3Jlamad)atun genommen.

Wim 21./22. 5uni l)aÜ2 fie einen Eingriff aus |üböftlid)er ^xd)''

tung unter Seu)3i ^^afc^a auf bie 5)ö^en füblid) Xrapejunt

eingeleitet, ber eine 35ergfuppe bort geröonn. (Es maren bies

aber SIngriffsbemegungen ol)ne ausreid)enben ?Rü(fl)alt.

6d)on am 7. Suli erfolgte ein ruffifd)er Eingriff mit über=

legenen Gräften gegen bie Wüte ber 3. Slrmec, unb am 8. 9uU

mürbe aud) i^r rechter Ölügel ftar! bebrängt. Die 3. 2Irmee

bat bie 2. 2(rmee um Unterftüfeung. 2)ie[e tonnte aber nur ein

jd)mad)e5 !Detad)ement entfenben, meld)es megen Unentfd)Ioffen=

I)eit feines güi)rers nid)t 3um Eingreifen gelangte.

Tlxik unb red)ter Siügel ber 3. 2lrmee mußten 3urürfgel)en.

^aiburt unb (Erfinbjan gingen oerloren.

33om 12. bis 16. i^uli mürbe bann auc^ bie 8. Dioifion

ber 2. 2Irmee auf ben 5)öt)en [üblich oon Tlu\d) oon ben !Ruffen

angegriffen unb in biefen lagen gegen 30 km nac^ 6üben

3urürfgebrängt.

Der JRüdjug ber Wiüe ber 3. 2lrmee oerlor fpäter bie

Orbnung, nad)bem smei ftarfe Durd)brüc^e ruffifd)er ^aoallerie

3U bireften ^anifen l)inter ber gront geführt l)atten. Der

red)te Slügel mar im ®lmali=Xal ebenfalls in 3iemlid)er Un=

orbnung jurürfgegangen.

:533et $af(^a mußte nun feinen früher genannten ^lan ber

großen Offenfioe auf (]^r3erum unb öftlid) baoon aufgeben. 5Salb

entfd)toß er fid), bas 3. 2Irmee!orps unb alle oon ©üben unb

eübmeften im 2lnmarfd) befinblid)en Xruppen auf bem linfen

giügel bes oorgefebenen 2lufmarfd)es 3U vereinigen, um bann

fpäter m e ft l i d) oon Gr3erum gegen plante unb !Küden ber

D^uffen Dor3uftoßen. 2lber aud) biefer ^lan, ber gemiß als
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ridjtiger (fnt|c!)hi6 511 be3eid)nen \\i, tarn n i d) t jur !Durc^«

fü!)rung.

2)ie 3. 'ilrincc yniij uiuiier roeiter 3Uiücf uul) fam erft am

8. Muguft in einer Üinie, bie oon Äcmad) am eupl)rat bireft

nad) !)Zorben — ca. 30 km meftUd) oon (Erfinbjan — 3ur

6d)iDar3cn=!Dlecr=Äüfte fül)rte, 3um 5)alten. Dort ftellten bie

IRuffen bie IBerfolgung ein. —
^ei ber 2. 2lrmee roaren bie 1., 14. unb 53. Dioifion nad)

SWofegabe ibres (Eintreffens 3ur gront üorge3ogen morben. Sie

roaren nac^ unb nad) in kämpfe oermitfelt morben, bie im

2Iuguft etroas ©elänbegeminn, aber feinen entfdjeibenben Grfolg

brad)ten. Siefe kämpfe fpielten fid) im me[entlid)en im Ognot»

2Ibid)nitt ab.

2lm 10. 2Iuguft mugte 533et ^afc^a aud) (einen 3U)eiten

Offenfioplan aufgeben, unb er cntfdjlo^ fic^, eine 33 e r t c i b i

«

g u n g 5 ft e 1 1 u n g in ungefäljrer ßinie ^igi—Ognot—füblid)

3Jlu(d) 3u be3iel)en.

DiesroarbasGnbe ber als glanfenftogge«
planten großen Offenfioe ber 2. 2lrmee!

Die !Kuffen roaren ber 2Ibfid)t ber türti(d)en f)eere5leitung

5UDorgefommen unb Ratten bie 3. 21rmee entid)eibenb gejd)lagen,

c!}e ber 2lufmarjd) ber 2. 2Irmee auc^ nur annäl)ernb beenbet

[ein fonnte. 3u bem 3ula"i"i^nn)irfen beiber 2lrmeen mar es

bafjer nidjt gefommen. —
Da6 bie IRuffen (djliefelid) I)altmad)ten unb ber 3. 2Irmee

nid)t roeiter nad)brängten, lag einerjeits in ber ^otroenbigfcit,

H)xe 33erbinbung5linien roieber 3U orbnen, anberjeits in ber

Slanfenfteüung ber 2. 2Irmee. Dieje burfte immerl)in nid)t

gan^ über|el)en werben, iDenn(d)on il)re gront burd) anbere

ruflifd)e Xruppen gebunben roar.

gür 333et ^a[ri)a famen nod) bei feinem britten (Ent[d)lu6

ber *Befd)ränfung auf 55erteibigung anbere Grfd)roerniffe in ^e-

trad)t, n)eld)e bie ^erocgung5fäl)igieit (einer 2Irmee in jenem

(Bclänbe ftarf bel)inberten.

ir



— 164 —

©s fel)lte ber 2. 2Irmee an ®ebtrg6gefd)üöen, biß adeln

in biefem ©ebirgsterrain mit Sid)erl)eit oortüörts gebracht unb

an biejenigcn fünfte Dorge3ogen merben tonnten, n)0 bie Sn»

fanterie i^rer Unterftü^ung beburfte. 2)ie 2. 2lrmee verfügte

im ganaen nur über 18 biefer @e|d)üöe. Die 2(rtiUeriemunition

war tnapp. (Es [el)lte ber 2. 2lrmee ferner an Xragetier» unb

insbe[onbere an ^amelfolonnen, bie mit ber 23erpflegung

überallhin folgen tonnten.

9^id)t einmal bie ®efed)t5bagagen unb großen Bagagen

ber Xruppen 3öl)lten bie erforberlid)en Xragetiere. 6ie er»

reid)ten nur ein Drittel, 3um Xeil smei Drittel ber Dorge=

(d)riebenen Hnaaljl. Die bemeglic^en ©anitötseinriditungen

maren gänslid) unooUtommen.

Das türfifd)e Hauptquartier tann nid)t oon bem SSormurf

freige|prod)en merben, \)a^ es biefe 23cr^öltniffe bei Einlage ber

großen Offenfioe nid)t ausreict)enb gemürbigt unb nid)t re(^t=

aeitig beffere Sürjorge getroffen l)at. Der Dorge}el)ene 2lnfauf

üon Od)fen für Od)fentt)agen im 2lufmarfd)gelänbe tonnte ben

5'lad)teil ber fel}lenben Xragetiere niemals au5gleid)en, benn

and) Dd)fenn)agen tonnten bort auf ben ft^malen (Bebirgspfaben

l)äufig n\d)i folgen, ^m übrigen ftellte fid) bei bem 2(ntauf

l)eraus, ^a^ bie t)ier3u gemad)ten eingaben ber 3iDilbel)örben

über ben 23iel)beftanb im 2lufmarfd)lanb irrig unb weit über=

trieben gemefen maren.

Das gel)len ber notmenbigen SSerbinbungsmittel für ben

9^ad)fc^ub ber SSerpflegung auf fc^nee« unb eisbebectten ^faben

bat fpöter bie überaus traurigen 23eri)ältniffe l)erbeigefül)rt,

burd) meld)e bie 2. 2lrmee im tommenben 2ßinter einen großen

Xeil il)res ^eftanbes an ^en[d)en unb Xieren oerlor.

:3m übrigen ift bie genannte Operation,
mie alle eingeleiteten f f e n

f
i o o p er a t i o n e n

in ber Xürtei u)äl)renb bes gansen 2öelt«

trieges, an ben langen unb unoolltommenen
SSerbinbungslinien gejcl)eitertl
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3n bcr IRotur bes ftrQtegi(cf)en glanfcnftoges liegt ein ge-

roiffes ÜJloment bcr Überra(d)ung. (Eine Überra|d)ung ift aber

nur [d)n)er benfbar, trenn ber 2lufmarfd) mie berjenige ber

2. 2Irmee 3 bis 4 OJ^onate bauern mufete. gür ben glanfenftoö

bättc 3um loeiteren irgenbeinc ©arontie beftel)en muffen, ba^

ber geinb ungefähr an berfelben ©teile blieb, too il)n bie aus

bem langatmigen 2lufmarfd) Ijeroorgeljenbe Offenfiobemegung

treffen foUte. 3"»" minbeften bötte bie 3. 2Irmee oorber burd)

frifd)e Gruppen babin oerftörft merben muffen, hci^ fie ftanb»

balten fonnte, bis bie ^eroegung ber 2. 2Irmee 3um 2lustrag

fam. Die Gräfte ber !Ruffen finb fraglos üon bem türfifd^en

i>auptquartier unterfd)äöt morben! —
Die 3. 2Irmee batte burd) !Kücf3ug unb ^anifen einen

großen Xeil ibres ^eftanbes eingebüßt, meil Xaufenbe oon

'JKannfdjaften eigenmäd)tig bie Xruppen nad) rürfroärts oer»

laffen batten. 3Hitte 2luguft melbete bie 2lrmee, \iQ% fie 13 000

fold)er Deferteure aufgefangen babe. Der ^räfeft oon Simas

batte fid) bamals oerpflicbtet, in furser Qe'ü 30 000 Deferteure

5U ergreifen unb 3u fammeln.

3m September rourbe bie 3. 2Irmee berart umformiert,

ba% bie 2(rmeeforps in Dioifionen, bie Dioifionen in !Regimenter,

bie IRegimenter in Bataillone umgemanbelt mürben. Die

Iruppenoerbänbe erbielten aud) anbere ^Benennungen, unb es

erftanben auf biefe 2öeife bas 1. unb bas 2. faufafifd)e 51rniee»

forps an ber gront ber 3. 2lrmee.

3m Oftober gab es einige Äonflifte bei ber 3. 21rmee

über ben 5Bert ber bei ibr ju Beginn bes 3abres aufgeftellten

(Beorgier'Cegion. Diefe, meiere ungefäbr bie Stärfe eines

Bataillons batte, — ausjdiließlid) ber beim üafiftan»Detad)ement

oerroenbeten ®eorgier — mar nid)t an ben letzten Stampfen

beteiligt geroefen unb batte ibren 6tanbort in Slcrajunb am
64mQr3en ^eer. Der Sroerf bei ibrer Formierung mar ge«

roefen, eine fleine BerftÖrfung ber 3. 2lrmee b^rbci^ufübren,

bejonbers aber bem georgifd)en ^Heoolutionsfomitee ein ftarfec
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^43ropaganbamittel in bte ftanb 5u geben. Die 2lufgabe ber

ßegion war meijr poIiti[d)er als militäri((^er Statur. 6ic

reffortierte orgonifatorifd) com beutfd)en 5!JlilitörbeDoUmä(f)tigten

in ton[tantinopel mie alle milben Formationen unb ejpebi=

tionen in ber lürfei. 2Be!)ib ^a|d)a l)atte SJligtrauen gegen bie

iJegion unb moUte fie nur als türfifcties 55atailIon bel)anbeln.

®6 gab bal)er bie Derfd)iebenften !Reibungen. Sd)lie6li(^ mürbe

fie im Sanuar 1917 aufgelöft, oijne nad) irgenbeiner 9'lid)tung

{)in eine ^ebeutung gemonnen 3U l)aben.

Unter ber feften ^anb 2ßel)ib $afd}a6 t'am bie 3. 2(rmee

[d)neü mieber in einige Orbnung. greilic^ tonnte aud) er nic^t

bieje Xruppen in abjeljLarer 3^it für eine mirfungsooUe Offen--

fioe umformen. 35ei türfijd)en Xruppen t)aften feeli((f)e (£in=

brücfe fei)r lange, unb es erforbert eine geraume 3^^t(panne,

bis fie eine moraiijd^e Depreffion übermunben l)aben.

3ur Unterftüöung bes ^ad)jd)ubes für bie 3. 2lrmee in

il)rer nunmel)rigen 2luffteUung maren aud) beutfc^e ^raftmagen=

folonnen auf ber (Etappenftrafee Ulu ^i)|c^la—Simas einge=

[efet morben.

35ei ber 2. 2Irmee mürbe, na(f)bem ber frül)e 5ßinter im

^aufafus begonnen l)atte, ber S^iftanb ber Xruppen infolge

ber ungenügenben 5^ac^|d)ubmittel ein immer [d)lec^terer. Die

S^erlufte, meiere bie fleinen kämpfe im SSorgelönbe bra(f)ten,

maren ol)ne 5Sebeutung, aber i)unger unb ^älte bejimierten bie

f^opf5al)l fc^neU.

2ll5 bie S^luffen bort im 5^oüember il)ve SSortruppen auf

12 bis 30 km Entfernung oon ben türfifc^en ßinien 3urüc!=

gesogen l)atten unb im mefentlic^en nur bie bel)errf(t)enben

^ö^en unb bie ^äffe befefet l)ielten, mürbe aud) oom tür!ifd)en

©rogen Hauptquartier bie !Küdna^me ftärferer Xeile ber

2. ^Irmee-aus ben oorberften ßinien in rüdmärtige, met)r gegen

bie Sßitterung ge[d)ü^te ^lö^e angeorbnet. Diefe 5)la6nal)me

fonnte aber bie großen 53^ängel bes un3ureid)enben Xransport^

materials nidjt genügenb ausgleichen. 2Ius bem ^eric^t eines
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bortigcn Dioifionsfornmanbcurs üom 29. ^looember i916 ergibt

fid) öas folgenbe bebauerltc^e ^ilb:

„(Es entftcl)en große 23erlufte biird) mangelhafte 33er«

pflegung unb bas ö^bl^n roarmer ^cfleibung. 5^iele türHtd)e

üWann|d)aften finb mit bünnen Sommeran3Ügen befleibet, be»

fifeen feine ÜJiäntel unb feine 6tiefel. Die öüge finb 5umeift

in ilumpen gel)üllt, aus benen bie 3^^^" beroorfeljen.

2In ßebensmitteln gelangt burd)fcf)nittlid) töglid) l)öd)ften5

eine Drittelportion 3ur 2Iu5gabe, [o \)a^ fämtlid)e ßeute oöUig

unterernäl)rt finb.

Die 3u9ti^re befommen überljaupt fein ^utter geliefert,

bie IHeitpferbe täglich 1 bis IV2 Kilogramm (Berfte. Der

täglid)e lieroerluft ift ba!)er fe^r ^od), unb bie 3^^^ öer an

unb für fid) gan3 ungenügenben unb nid)t leiftung5fäl)igen

Xransportmittel roirb ^ierburd) immer meiter oerringert."

CEs fann nit^t n)unbernel)men. ha^ unter biefen 33erl)ält--

niffen nad) Sdjneeftürmen unb fonftigem SBitterungsfturs mand)=

mal gan3e 2(bteilungen in gel5l)öl)len oerl^ungert unb crfioren

Dorgefunben roorben finb.

od) glaube nic^t, ha^ ber i)eroismus biefer armen ßeute

em geringerer mar, als berjenige bes befannten im 6d)nee

ftcrbenben Äofafen am 6d)ipfapaffe. —
%ud) bie fanitären 53erl)ältniffe Ijinter ber gront roaren

unter ben gegebenen Umftänben fd)n)er 3U orbnen. (f in beutfd)er

2Ir5t, Dr. Sd)illing, berid)tet bifrüber am in. Dezember 191 fi:

«Die türfijdjen (ftappenbebörben finb bei ibrer Slranfcn^iffer

von allein 5000 bis 6000 Äranfen in Diabefir anfd)eineiib

nid)t in ber Cage, bieje ÜRaffe uon ^rahfen gan3 3U beroältigen.

Od) beobad)tete einen Iransport oon mebr als 500 bis

600 Äranfen unb CErfd)üpften in ÜJiarbin, ber uon ben bcutfd)en

Äolonnen mit üeerroagen morgens um 6 Ubr abtransportiert

rourbe Die Äranfen toaren in ber elenbeften unb td)mu(5igften

^erfaffung." ufro.
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C^in onberer, Dr. Slicfau, bertcf)tcte am 24. Deaember 1916

aus (£I)arput:

„2)ie eingelieferten Slranfen finb in einem jammermürbigen

guflanbe. 2lbgejel)en oon ber SSerfc^mufeung unb 53erlau[ung

finb bie ßeute in einem gefäl)rlid)en S^ft^nb ber Unterernäl)rung

unb entfräftung/'

Unb fpäter: „Wii Unterftüfeung bes Slrmeearstes fonnte ic^

3U)ei ^läfee beftimmen, auf benen jefet bie 2^oten beerbigt merben,

monatlich bis 3u 900/' —
!Da5 gro§e Sterben bei ber 2. STrmee I)atte begonnen.

2)05 gasit bes ^at)re5 1916 mar für bie ^aufafusfront

fein erfreulid)es.

3tat

SBäf)renb ber erften oier OJlonate bes Saures 1916 mürben

t)erfd)iebene englijd)e 53erfud)e 3ur ©ntfefeung ber in ^ut=el«

^Imara eingejc^loffenen Iruppen bes (Benerals lomnsbenb

unternommen. (Es maren \)m^\i 3rDei Dioifionen aus granf=

reid) unb aud) anbere Xruppen nad) ^afra ^erangefüt)rt morben.

Sie Xürfen bitten brei befeftigte Stellungen bintereinanber

beiberfeits bes Xigris angelegt, ^ad) l)eftigen dampfen oom

7. bis 9. unb oom 13. bis 14. Januar mürben fie aus ben

bciben corberften 3urüdgemorfen. ^n ber britten Stellung

aber bielten fie ben feinblid)en Eingriffen ftanb, bie unter großen

SSerluften für bie Gnglönber jc^eiterten.

D^eue englifc^e Eingriffe mit 3um 2^eil frifd)en Xruppen er»

folgten am 7. Wdx^ bei 6s Sinn, mürben aber gleid)falls

abgemiefen.

Sie Xürfen maren bann in bie 3meite gellaliel)=Stellung

3urürfgegangen unb mürben ^ier am 9. unb am 22. Elpril ftart

angegriffen. Sie englifd)en Eingriffe mißlangen.

^ad) türfifd)en ^ericl)ten maren mäl)renb bes lefetgenannten

Kampfes nur ca. 2000 Wann türfifc^er i^nfanterie 3ur 2lufred)t=

erijaltung ber S^^nierung bei ^ut surürfgelaffen morben. ©s

n



— 169 -

mu6 angenommen roerben, bog ber 3uftanb ber Dtoirion bes

©cnerals Ioa3nöl)enb burd) bie lange Ginjd)lie6ung |d)on berart

Ijerabgeminbert mar, bafe fie bamols nid)t mel)r imftanbe mar,

einen Durd)brud) gegen bie|e [d)macf)en Äräfte 3U er^mingen.

2lm 29. '2Ipril fapitulierte (Beneral ^on3n5!)enb. —
Der ®eneralfelbmar((t)aU grl)r. 0. b. ®olö war am 6. 5Ipril

in SJagbab am ölecfti)pl)us geftorben. (Es mar ein tragifc^es

®e|d)icf, ba6 er ben Siegespreis ber letzten ÜJlonate nic^t mei)r

erleben fonnte.

Die Xrauer um ben l)o4oere[)rten gül)rer unb ßef)rer mar

im türfi|cf)en Offisierforps allgemein. — 2lm 24. 5uni 1916

fanb in Äonflantinopel eine gro^e Xrauerfeier für ben gelb'

mar|d)aU ftatt, an n)el(i)e [id) bie feierliche überfül)rung ber

ßeid)e nad) bem (Ebrenfrieb^of in Xberapia anid)lo6, mo ber

Selbmarfc^aU an einem ber jd)önften glecte ber Grbe [eine

9lubeftätte fanb.

Om beutfdjen ^ntereffe mar ber Xob bes gelbmarfc^alls

auc^ nod) oon einem anberen ©efic^tspunft ju bebauern, unb

^roor bemjenigen feines großen perfönlicfjen Ginfluffes auf bie

lürten. Der {Jati oon Äut mar fd)lie6lid) unter bem türfifd)en

Sübrer fialil %Q\d)a — bem gan5 jungen Onfel Don Gnoer —
erfolgt, toenn biefer aucf) nur febr fur5e ^eW in 53ertretung

bes ÖelbmcrfdjaUs bie Oberfübrung gehabt b^tte. Seine ge-

miß ni(f)t abjuleugnenben 53erbienfte für ben Sc^lugerfolg

fteigerten aber bas Selbftgefübl f)alil5 unb ber Xürfen in )ol-

d)em 3J?a6e, \ia^ fie für beutfdje !Rat|d)löge auf jenem Äriegs«

[d)auplab foum nod) empfänglich mcren.

Die Cinroirfung bes 5elbmartd)alls fel)Üe balb. —
Die erfte golge mar, Xio^ ber (Erfolg oon Slut nid)t ausge-

nuftt iDurbe, um bie (Englänber nunmebr erneut an3ugreiten

unb bas oerlorene große CBebiet im ^C^raf roicber^ugcroinncn. —
CEs begann ber UJormarfd) bes 13. türfifdjen 2lrmeeforps i n

bQ0 neutrole ^erfien.
5Im 11. 3uli 1916 (jabe ic^ meine 2Inficf)t barüber in einem
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58ertrf)t niebergelegt, ben lä) ^ier mörtUc!) anfül)re, unb 3U bem
id) auä) Ijeute nichts ^insusufügen \)abe:

„5Sei ber 6. 2trmee im ^raf jd)eint jebe flare gü{)rung 3U

fel)len. i)Qlil $afd)a ift alles anbere als ein 2lrmeefü^rer.

2(nftatt, bü^ nactj bem (Erfolge oon ^ut=el=2Imara bie (Englön=

ber bei gellaliei) angegriffen unb gesmungen mürben, menig=

ftens einen Xeil bes ^rat 3U röumcn, lieg ^alil ^a\(i)a ben fel)r

einflu6reid)en unb fingen, aber feljr intriganten unb mcnig

beutfd)=freunblid)en ^d)[an ^ajd)a über i^aniün auf ^erman=

[d)al) oorgel)en unb fid) bie billigen, unb Don ber tür!if(f)en

treffe meit aufgebaufd)ten Lorbeeren gegen einige ruffifdje

^at)aUerie=!Regimenter ( ca. 5) mit menigen Bataillonen (2 bis

3) ermerben. Diefe ganae 53emegung nac^ ^erfien ift als ein

ßuftfto^ an3ufel)en, benn erftlid) !ann ber (Erfolg bort nicf)t

t)on Beftanb fein, unb smeitens \)at ber beabfid)tigte Drucf auf

?Perfien mit feiner unsuoerläffigen unb unmilitörifd^en Bet)öl=

!erung ni(^t ben geringften ©influfe ouf bie (Entfdjeibung bes

Sßelttrieges." —
infolge ber türfifc^en Untötigfeit fonnten bie (Englönber

bei Sellaliel) oerbleiben, il)re Stellungen ausbauen, unb il)re

glu6= unb ßanboerbinbungen gans allmä^lid) unb fijftematifc^

oerbeffern, um eine fpötere fid)ere (Brunblage für ein erneutes

33orgeöen ouf 53agbab 3U geminnen.

Einige 2ßo(f)en nac^ bem gaü t)on ^ut fefete bort eine ber=

artige f)it5e ein, t)a^ fie für bie näd)ften SJlonate große Xrup=

penbemegungen unmöglid) mad)te. 5Ils im i)erbft bas ^lima

mieber Operationen geftattete, maien bei benXürfen
bie Xruppen bafür n\d)i Dorl)anben. Das

13. 2(rmeeforps mar in3mifd)en bis f)amaban oorgegangen unb

fel)lte gegenüber ben ©nglönbern. —
Die 6. 2lrmee oerfügte in ber gront nur über bie 45., 51.

unb 52. Dioifion, bie felbft für eine nad)l)altige 33erteibigung

nici)t ausreid}en fonnten. —
^erfien fpielte bamals in ber türfifd)en ^oliti! eine große
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Äollc. Cciber bat ficf) Deut|cf)lanb aud) bort in einem Wa^ft

engagiert, iDeld)e5 fd)mer Derjtänblid) ift, unb tici^ \d) üon 53e=

ginn an bebaucrt l)abe. —
!Deutjd)lanb I)atte fc^on im SBinter 1915 eine größere

9Ri(fion oon Cffi3ieren entfanbt, bie in ^erfien militärifcf)e

Craanifationcn mit llnterftüfeung ber 3:ürfen anftreben joUtc.

I»as bcutfdjc ?irogramm ,,^efreiung ^erfiens burc^

d)e unb Üürfen oI)ne 53erfoIgung felbftfüd)tiger politifd^er

. ....icfffn" mar gcmife ein (ehr anerfcnncn^mcrtee, aber praf'

tijd) lEor es feinesfaUs.

—

(?5 fam meines (Erad)ten5 nur barauf an, ben SBeltfrieg

5u geroinen, unb jeber Of|i3ier unb 2Rann, ber nad) einer

a n b e r e n !Hid)tung üerroenbet rourbe, bebeutete einen

gel)lcr

5Bcnn bie IHuffen mit i)ilfe ber neu 5U bilbenben perfi=

fd)en Gruppen aus 9^orbperfien aurücfgebröngt merben foUten,

l)ätten gan3 anbere (Brunblagen für bie geplanten Drganifati=

onen gegeben fein muffen, als fie in Sßirtlic^feit Dort)anben

roaren. —
33is ba^in i)atie nur eine perfifc^e ©enbarmerietruppe

bort beftanben, beren 2(usbilbung oon tüd)tigen fd)mebifd)en

Offizieren mit großer Sac^fenntnis unb in I)ingebenber 2Irbeit

geleitet roorben mar. ^Bei bem für mi(itärifd)e 3^^^^ raenig

geeigneten !D^entd)enmateriaI unb bem tnappen ^ubget Ratten

fie burdjgreifenbe (frfolge nid)t erzielen fönnen.

3e|3t follten bie beut[d}cn Offiziere mit 5)ilfe ber lürfen

fampffäl)ige perfifd)e löerbänbe fdjaffen. 6ie Derfud)ten bics

aus ®enbarmen unb SJrfiroiUigen 5u erreid)en unb fanben eine

miIitärifd)=poIitifd)e 21nlel)nung bei bem früljeren Öouücrneur

oon Slermanfd)al). bem perfitd)en ©eneralfelbmarfd^all dVi\am

es 6altanel). ftierju mußte uiel beuttd)es ®elb oerausgabt

roerbenl

5öie Doraus3ufcf)en geroefen mar, erroiefcn [xd) bie gorma-
tinnen beim 3uf«»"mp"fto6 mit ben IRuffen als überaus min«
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bcriüerttg. 2IIs bie IRuffen im 2IpriI=9}lai 1916 oon Often gegen

bie türftfcfje ©rense in allgemeiner 9lid)tung oon ^agbab mit

etioa einer Slaoalleriebioifion unb einigen SSataillonen oorgingen,

erfolgte 2lnfang aJlai ber oöUige 3ufammenbrud) ber genannten

33erbänbe.

Die ©enbarmen aerftreuten \\d) nad) allen 9'lid)tungen ober

gingen ouc^ jum geinbe über, unb bie beutfd)en Offiaiere

mußten auf 35efel)l nad) ^afuba nörblid) oon ^agbab 3urücf=

genommen irerben. Sag bie ganae 2lngelegenbeit bem 2ln=

(el)en ber beutfc^en Cffiaiere toeber bei ben Xürten nod) bei ben

Werfern 5uträglid) irar, ift felbftoerftänblid). —
Gs l)Qi einfic^tige beutfdje Offiziere genügenb gegeben,

meldje red)t3eitig oon jeber beutfc^en Beteiligung in ^erfien

abgeraten I)aben, aber fie l)aben mit it)rem ^ai feinen ©rfolg

get)abt. 2lurf) nac^ bem oor^er genannten 3ufQ"i"^6^t>rud)

ber perfi(rf)en SJliffion Einfang SD^^ai mürben bie frül)eren 9'licf)t=

linien oom 2lu5märtigen 2lmt aufred)ter^alten.

2Ilö (Enoer mit großem Stabe im Wax 1916 in 55agbab

mar, mürben mieber 3mifd)en il)m unb bem beut[d)en 3Jlilitär»

beüonmad)tigten 6in3ell)eiten über bie meitere beutjd)e 35eteili»

gurig an ben Operationen in ^erfien feftgelegt.

Der bamalige beut(cf)e ©eneralftab6(f)ef i)alil ^afc^as,

ber Oberft o. ©leid), I)atte in fd)riftlid)en 53erid)ten oom Tla\

unb i^uni bringenb geraten, auf jebe meitere
beutfd)e Beteiligung in ^erjien 3U oer»

3 i d) t e n , aber er mürbe bes Befferen belehrt.

Dberft o. ©leic^ d)arafterifierte ben Sßert militörifd)er

perfifi^er ^ilfe \e\)x treffenb, als er fdjrieb: „Die 3^1)^ ^^^

perfifd)en (Senbarmen fdjmantt fortgelegt, je nac^bem ein

^ampf ober ein ßö^nungeappell beoorfte^t."

©r berid)tete am 23. Wa'i: „Sd) l)abe jebes Vertrauen an

eine erfolgreiche Durd)fül)rung bes perfifdjen Unternehmens

oerloren unb ^alte jeben bafür aufgemenbeten Pfennig für

unoerantmortUd)e Ber|(^menbung", unb am 11. 3uni: „^d)
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glaube bQl)er l)ier feftfteUen ^u müfjen, bofe bie ^lufftellunö

pcrfijdjer Iruppen jefet unb in 3»f"nft» roenigltcns für bic

Dauer bes jeöigen Krieges, au5gejd)loffen ift."

On bemfelben ^erid)t gibt er jein 6d)Iu6urteil folgenbcr«

maßen ab: ^5cf) bin ber Über3cugung, ha^ mir niemals genü»

genbe militärijd)e üKadjt in ^erfien erlangen merben, um
un[er CEintreten für bie politifdje Unabl)ängigteit bes ßanbes

burd)fül)ren 3u fönnen. 3"öem mürbe ^erfien auc^ mit beut«

fdjer ftüfe ber inneren Sdjmierigfeiten niemals fierr mer=

ben." — Oberft o. (Bleid) ift mit (einer 2luffaffung ni(t)t burd)«

gebrungen. —
Cs tDurbe nun oerfud)t, einen Xeil ber pcrfifd)en ©enbar^

merie ^u einer im Gtappenbienft braud)baren Iruppe umju»

geftalten. —
3m übrigen 3eigten fid) jefet, mie aud) fc^on früher, red)t

erljeblidje 93er(d)iebenl)eiten in ber 2Iuffoffung ber meiter not=

roenbigen perfi|d}en !IJia6nal)men bei 2)eut[d)en unb Xürfen

unb ein offenfunbiger ÜRangel gegenfeitigen 23ertrauens. —
ÜKanc^es mürbe bei ber 6. 2Irmee burd) ben Dberbefeljlsljaber

S)QÜ\ angeorbnet, oon bem ber beut|d)e @eneral(tabsd)ef unb

bic beut[d)en Offijiere gar nid)t ober Derjpätet S^adjridjt er=

hielten.

Oberft D. (Bleid) mußte balb roegen (einer burd) bas Älima

erfd)ütterten (Befunbbeit nad) !Deutjd)lanb 3urü(ffel)ren. 2)er

iäd)fiicf)e aJlajor im (Beneralftabe Äreöfd)mer rourbc (ein ^ad)-

folger. —
(Es mar fraglos, bafi aud) Cnoer bei (einer 2Inroe(enl)eit

in Bagbab mit !)^i(am es 6altanel) geheime 2Ibmad)ungen ge«

troffen botte. Diefem perfifd)en gelbmar(d)an er(d)ien es jefet

iDol)! angezeigt, in nähere gül)lung mit ben lürfen 5U treten.

Die perfi(d)en militäri(d)en IRangftufen finb im übrigen

nid)t (o ern(t 5u nebmen, roie mir es in anberen fteeren ge-

wo\)n\ finb. Der beutid;e gelbmebelleutnant ftaafe, im übrigen
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ein fäF)iger unb tätiger SRann, max fd)on in früt)erer S^il

perfifd)er Dberft gemorben.

Der 2Berbegang einer anberen ^erfönlid)feit in D^ifams

Umgebung, bes Wa\uh (£l)an, war nid)t fo flar. ©r beüeibete

in ^Ttifams (Seneralftab als einsiger „6ad)r)erftänbiger" eine

l)oI)e 6teHe. ©r mar ein eljemaliger fran3ÖfifcI)er Unteroffisier«

fd)üler, ber t)or 35eginn ber perfifc^en Unrut)en ßabenbiener

in Xel)eran gemefen war. —
2Sei ben amifdjen Qnvex unb bem beutfd)en SölüitörbeDoU'

mäd)tigten getroffenen 2Ibmad)ungen mar feftgefefet oorben,

t^a^ ber beutfd)e Dberft, 5)er3og 2lbolf griebrid) von 9JlecfIen=

bürg, bei bem 23ormarfrf) nad) ^erfien bie Kolonne DJlofful

fü()ren foüte.

SSalb bereitete ^aül bem 5)er5og 6d)ii)ierigfeiten.

9^a(f)bem bie Kolonne SlJloffuI, bie 3uerft etma eine !Dit)ifion

ftart fein follte, bann auf ein iÖnfanterie^Dlegiment mit einer

^aoalleriebrigabe unb 90flafd).=(Betr).=gormationen pp. beftimmt

mürbe, fd)Iie6Iid) auf ein fd)mad)e6 türfif(J)e5 Snfanterie=

^Regiment Don ca. 700 (Bemet)ren Ijerabgefe^t morben mar, unb

and) fonftige D^leibungen auftraten, Der3id)tete ber i)er3og auf

biefe SSermenbung unb tei)rte auf ben europäit(i)en Kriegs«

fd)auplaö 3urücf.

3Sei bem bebauerlid)en SSormarfd) bes tür!ifd)en

13. SIrmeetorps nad) ^erfien maren mir aud) ba^in beteiligt,

ha^ mir eine größere 2ln3al)l beutfd)er ^ionieroffisiere unb

ein beutfd)e5 ^^ionierfommanbo für bie türfifd)en ^ionierba=

taillone 9^r. 14 unb 15 bortl)in abgegeben l)abm. 6ie mürben

3ur 33eauffid)tigung bei 2ßegebauten einfad)fter 2lrt auf ber

©trage 5Sagbab—^ermanfd)al) benufet. 9Jlir erfd)ien biefe 35e=

fd)äftigung feine angemeffenc, unb td) I)abe barüber nac^

2)eutfd)lanb berid)tet unb eine teilmeife 2lblöfung ber Offisiere

erreid)t. 2tud) maren beut|d)e ©tappenlasorette in ©uleimanje

unb ^ermanfdjal) errid)tet, unb beutjd^e ^raftmagen auf ber

etoppenftrage bes 13. ^Irmeeforps eingefefet morbr.i. —
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3m Ei^'iiiiiuii iiuiiu tu; L'üii L)eut(d)cn gIiegeroffi3ieren

unb anberen beut[d):n, uon bcr 6. 5lnnec fommenben Offiäieren

fcljr beftimmte 9lad)rid)tcn über bas |d)neUe gort|d)reiten bcr

35QbnbQutcn am Xigris nad) bcr cnglifdjen 5^0"^ i^nb über

bie grofee 53erme!)rinm ^cr cimlifduMi TraiK>port(d)if[c aller 2Irt

auf biefcm Sluff«.

34 t^iJtc öip Siad)iid;ieii (£nüer mit unb mad)te i l) n

barauf aufmcrffam, h a^ eine crnfte (Be =

föbrbung oon 5$agbab in abfel) barer 3^^^
i n

I
e i.
—

^u einem oon mir einige 2ßod)en frül^er gemad)ten 23or=

fc^Iage, bie 3., 2. unb 6. 5Irmee, alfo bie türtifdje O[tfront, un=

ter einen gemeinfamen Oberbefe!)! 3u [teilen, l)atte er fid) nid;t

entfc^Iiegen fönnen. —
Da xd) in Äonftantinopel nid)t5 jur 33efferung ber Sid)e=

rung Don ^23agbab erreid)en fonnte, lüanbte id) mid), nad)bem

id) biefe Sorgen mit bem gerabe in ber lürfei anmejenben

Ocneralcbjutanten d. (El)eliu5 be|prod)en l)atte, in bem nad)=

ftebenb aufgeführten 'Berid)t an ©eneral Cubenborff. — ©eneral

D Gbtlius bot biefen 5ierid)t perfönlid) an (Beneral ßubenborff

in ^le6 übergeben. — Die mittelbare Solge mar, \)q^ id) im

Dezember jum 53ortrag in bas i^auptquartier nad; ^le^ berufen

tDurbe, worüber id) roeiter unten berid)ten merbe. —

B c r i d) f.

Äonftantinopel, ben 25. Oftober 1916.

Die €age auf ben iürfifd^en riricg6fd)aupläf3en (Enbe

Oftober 1916.

jt j r n t : Die 3. ^Irmee ftebt, nad) il)rem UUirf.^ug, in

ber ungefäbren iMnie — oon IHorben bireft und) Gilben fül)»

renb — lireboli

—

Siemat) am Stara'See.

Die IRuffen t)oben bie %al)nlinie oon 6an)fami|d) übet
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j^Qffanfale bis nal)e an ©rserum — DieIIeid)t jefet fd)on bis (Sr*

gerum — t)orgefül)rt.

3ti)ifd)en 3. unb 2. 2Irmec liegt ber Derfim, oon raube»

ri[d)en Würben bemo^nt, ber für Xürfen tüie IRuffen bisher

5iemüd) unsugänglid) mar.

Die 2. 2lrmee ftel)t in ungefährer fiinie Xemur SSet)—

^igi—Ognut — [üblid) anu((^ — SSitlis.

!Die in norböftlic^er !Rid)tung eingeleitete Offenfioe biefer

Slrmee mar balb 3um Stehen gefommen, \)a bie IRuffen, nact)=

bem bie 3. 2lrmee 3um 9lücf5ug ge^mungen mar, !^di gehabt

l)atten, ftar!e Gräfte nad) it)rer linfen gianfe l)eraus5ufd)ieben,

unb t)a ber 3^ad)[c^ub für bie 2. türtijc^e Slrmee nicf)t ausrei«

d)enb georbnet merben tonnte.

(Eine Grfolg r)erfpred)enbe Offenfioe beiber SIrmeen, um
bie bluffen oon türtifdjem ©ebiet ju vertreiben, bürfte in 2ln=

betratet bes jd)mierigen ©ebirgslanbes, in melct)em ber 2ßin=

ter fc^on begonnen l)at, j e fe t jc^mer möglid) fein.

es ift babei 3u berüctfid)tigen. ta^ frifc^e Xruppenoer»

bänbe 3ur S^it nid)t nac^ biefer Oftfront obgegeben merben

fönnen.

Das Don ben 5Ruffen befefete türfif(J)e ©ebiet l)at eine

burd)fc^nittlid)e Xiefe oon 200—230 Slilometer, in melc^em als

I)auptfäc^li(f)e Sßegeoerbinbungen, neben ber oorgenannten

©i|enbal)n, bie ©trage oon ©r3erum nac^ ßrfinbjan fomie bie

ausgebauten *iBege oon Xrape3unt nad) (£r3erum unb nad)

CErfinbjan, ferner bie alte i)eerftra6e oon er3erum über ^ara=

tiliffe nac^ 55age3ib unb meiter nad) ^erfien, 3U nennen finb. —
Die faufafijd)e ^üfte tes 6d)mar3en SJleeres mirb oon ber

rujfi|d)en glotte ooUfommen beberrfc^t.

3mi[d)en 2. unb 6. 2lrmee operieren fleine Detad)ements,

benen eine entfd)eibenbe 55ebeutung nid)t 3ugefprod)en mer»

ben fann. —
Die 2ßa^)rfd)einlid)feit ruffifd)en 53orgel)ens liegt l)ier füb=

Öftlid) bes Urmiafees (©aut[d)bulat, 6aüs, ^ibjar), ta bie
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tRuffp" ^ort lüefentlirfic !RorteiIc hurd) i^re 33erbinbungen

1)0bc

Clin uon mir bereits im Oaiiuar 1916 an Gnoer $Q|d)a

gemad)ter 23or[d)Iag, eine ftärfere ©ruppc bei ^o(ful 3u Der=

einigen, roeldje nac^ !Jlorben, nad) OJten ober ©üben roirffam

merben fonnte, ift leiber nidjt jur Durd)fül)rung gelangt.

6. 2Irmee. Die 2age ber 6. 5Irmee fann als

befonbers aiisfiditsüoll iiidit be5eid)net
iD e r b e n.

2)er (Erfolg oon Äut = el = 2Imara ift nid)t

ausgcnugt tDorben, um bie ©nglönber im
Oraf 3urürf3ubrängen.

Die Gnglänber finb 3ur ^^e'xt bort in

günftigerer taftifd)er ßage als (Enbe
«pril 1916.

Cs ift an5unc^men, ba^ \\e , fobalb es

bie 3al)res3eit erlaubt, bie Operationen
auf Bagbab roieber aufnel)men werben. —

Die Don iljnen roäl)renb besSommers
Don 55afra über (B u r n a o o r g e

f
ü l) r t e 33 o 1 1

»

babn ©irb in biefem Öolle i l) r e ^eroe»
gungen erleid)tern, roie biefe ^aljn aud)

fonft im i)inbli(t auf bie 3iele ber Bag»
bQbba!)n oon 33ebeutung fein bürfte. —

(Es ift nid)t onjunebnien, ta^ bas 3ur
6. Mrmee gehörige 13. 2Irmeeforps, mei-
nes über Äermanfd)a!) nac^ f)amabanoor»
gegangen ift, 3u einer (Entfd)eibung füb«
lid) oon ^agbab f)eranfommen tonn, bo
es — abgefeljen oon ber (Entfernung —
burc^ bie gegenüber ftef)enben !Huffen (im

n)efentlid)en Äaoallerle)feft gel) alten roer«

b e n ro i r b.

QiatB »«R eaiiMrI. 8lnf ^a^tc Xttcfd 12
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Sie bei geUaliel) = ^ut fte^enben Drei

lürtifd)en Dioifioncn finb im allgemein
ncn gute Xruppen, bie Kompagnien in

©ef ed)tsftärfc öon 120 — 150 @en)el)ren. —
Der Kranfenftanb ift I) o d). (Er belief fid) mel)rfad)

im 6ommer in SSagbob auf ca. 10 000 Köpfe ^9Jlalaria, !Dr)5en=

terie pp.), — !Die fc^mere 2lrtillerte tft bis ouf eine gute

beutfd)e 15=36ntimeter=5)aubiöbatterie red)t minbermertig. —
55ei ber fleineren türfift^en (Bruppe oon S^afirie^ ift feine

fd)U)ere 2(rtillerie r)orl)anben. Dortl)in ift jefet bie 6. türtifc^e

Sioifion im 2lnmarfd). — (ßefeteres falfc^e 9^ad)ric^t.)

gür eine ausfiditsooUe türtifc^e Offen =

fioe im Sra! fehlen meines (Erad)ten5 jurseit
alle SSorbebingungen.

^a&j meiner 2luffaffung mußte bie 6. Sir*

mee fd)onlängft öerftörft merben, meil ber

6d)n)erpun!t ber Operationen auf ber Oft»

front, im i^ra! liegt.

2tu5 biefem ®efid)t5pun!t l)atte ic^ C^noer ^afc^a fc^on

oor amei SSJlonaten t)orgefd)lagen, ber 3. unb 2. 2lrmee ftrifte

2)efenfiDe auf5ugeben mit bem 35efe^l 5um Slusbau il)rer 6tel=

lungen. ^ierburd) follten Xruppen für bie 6. 2(rmee oerfügbar

gema(^t merben. — Dies ift aber nid)t gefc^el)en, meil (Enoer

?5ofd)a glaubte, \)a^ bie 3. unb 2. 2lrmee nad) einem told)en

^efel)l nid)t rec^taeitig Dorgel)en mürben, falls bie IRuffen fic^

im Kautafus mefentlid) fd)n)äd)en mürben.

ßbenfo mürbe ein SSorfc^lag nid)t ange =

nommen,bie3., 2. unb6. 2lrmee unter einen
gemeinfamen Oberbefel)l 3U ft eilen, meld)e
SSJiagregel meines erad)ten5 allein bie ®runb=
läge für mirffame Operationen auf ber Oft*

front gemäl)rleiftet.

Die großen (Entfernungen für Xruppenbemegungen unb

alle 9^a(^fd)übe finb l)ierbei 5U berü(ffid)tigen. (Eine Xruppe
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braucht für Den 2Bcg Äonftantinopel—33agbab im 2)urd)fd)nitt

jioei ÜHonate.

^ e b j a 5. !Dic Qufftänbifd)en 2lraber I)abcn jefet bie Xürfen

ca. 60 Kilometer fübrocftlid) Don aJlebina erfotglos angegriffen.

!Da bie (Entfernung 3Jlebina—DJletfa ca. 350 km fiuftlinie be=

trägt, ift bies ein 3^\d)en, ha^ bie aufftänbifc^e 53en)egung fid)

er!)eblid) ausgebreitet t)at unb ^a^ bie IDarfteüungen, n)el(!)e fie

oIs unroidjtig be5eid)nen, nidjt 3utreffen.

23on ben türfifd)en Xruppen in fernen fel)It feit langer Qeit

jebe 9la(^ric^t.

I\'. 2Irmee. Das erfte (Efpebitionsforps
(greit)err oon Are 6) fann in feiner jefeigen
6tärfe nic^t an eine 2B ieb e r auf n al) m e ber
Operationen Don (El STrifd) aus beuten.

Ob bie Snglänber beabfid)tigen, fid) in ben 55efife ber

Sinail)albinfel ju fefeen — roorauf bie gortfüI)rung ber 35al)n

über Äatia tjinaus beuten fönnte — oermag id) nid)t ju be=

urteilen, ^ebenfalls liegt fd)on feit grül)jaF)r 1916 bas offen=

funbige ^eftreben ber ©nglänber cor, fid) öftlid) bes Kanals

ein ^oUiuert 3u fd)affen, bas ben ^rnal fid)ert.

gür bie (Englänber, bie bas aJleer be =

l)crrjd)en, finb ftets SSerftärfungen il)rer

Xruppen in ^ägijpten leid)t burd)5ufül)rcn,
iDÖljrenb lüir auf ben langwierigen ßanb =

n)eg angeroicfen finb. 3"^^"^ merben bie (Englänber

ftets red)t3eitig 9lad)rid)ten über unfere IruppenDerfd)iebungen

burd) bie 2lraber erhalten.

3d) bin bal)er feit ber erften ^analeypebition für ein

DroI)en gegen ^gqpten mit tleinen Unternel)mungen ein«

getreten, um Xruppen bort 3U feffeln, aber nid)t für bie Durd)»

füljrung einer ernften (Efpebition, folange nid)t roefentlid)

ftörfere Gräfte l)ierfür 3ur 53erfügung geftellt roerben fönnen,

unb folange nid)t bie SSerbinbungslinien auf breiterer 53<ifis

Tidjergeftellt finb. —
]2*
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Ssmirbgut jein,bie23orgönge iinSrat,
^ebjas unb öftlirf) bes Kanals immer im
gujammenl)ang 3U beurteilen.

2)urd) bie übergroße Strenge Sjemal $afd)a5 merben bie

2lraber in Serien nic^t für bie tür!ijd)e Sad)e gemonnen. ^ei

2)ama6tU5 ber^^it^ten in biejem Wonat ernftere Unruben, n)eld)e

burd) SRilitär niebergebalten merben. —
Seit beginn bes gelbsuges ift in ben 2lnorbnungen ber

bierfür beftimmenben Stellen nid)t genügenb 3um Slusbrucf ge=

fommen, ha^ bie einsige 33erbinbung, unb bal)er ber 2ebenö=

nero, für bie oorgenannten oier 2lrmeen burd) Jaurus unb

2lmanu5 ]ü\)xU unb ha^ bementfpred)enb alle oerfügbaren 2lr=

beitströjte auerft bort eingejefet merben mußten.

i)ötte man jold)e5 genügenb gemürbigt, jo mürben nic^t

bie ^abn oon 2lngora nad) Simas, bie 35al)n nad) !Diabe!ir unb

anbere große 2lrbeiten begonnen morben (ein, el)e nid)t bie

Xransportmege über Xaurus unb Slmanus für alle ^ebürfniffe

ber oier Slrmeen fic^ergeftellt maren.

5lu5 biefer Unterlaffung ertlören fid) oiele ^Reibungen,

meiere bie Operationen beeintröd)tigt l)aben.

V. 21 r m e e. 9m ^ereic^e ber 5. 2lrmee, meld)er fid) oon

9Jlibia am Sc^marjen Weex bis nac^ 2llaja am SJlittelmeer

erftrerft, ift es bem geinbe bisl)er nic^t gelungen, an irgenb=

einem fünfte ber ^üfte Öuß 3U faffen.

Sie 5. 2lrmee oerfügt an älteren Formationen nac^ 2lbgabe

ber 26. Dioifion nur noc^ über bie 16. JDioifion (Sm^rna), bie

24. 2)iDifion (afiatifd)e Seite ber Sarbanellen) unb bie 42. Dioi»

fion (europäifd)e Seite ber Sarbanellen). 2llle anberen Xrup=

pen finb 5^euformationen, beren ^ilbung nod) nid)t abgefd)loffen

ift, unb ßanbfturmtruppen.

I. 21 r m e e. Sie beftebt aus amei Sioifionen bei ^on*

ftantinopel bjm. am Si^marjen ^eer.

Ocb möcbte betonen, tia% fo lange noc^ ein ftarfes feinb=

Ud)e5 5)ecr bei Saloni! ftel)t, unb fo lange bie unferer ^üfte
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oorgelagerten Onfeln als fcinblid)e Stüfepunfte erhalten mürben

unb roeiter oerrDcnbet loerben, wie es jefet ber gall \\i, eine

jpäterc Unternel)mung gegen bie 35arbanenen nic^t ousge»

\d)\o\\en bleibt.

^ebenfalls er[d)eint es mir nid)! geraten, bie DarbaneUen

gönjlid) oon braucf)baren Xruppen 3U entblößen.

Die (Entente ev\ä\)T{ oermöge il)rer im meiteften Umfange

organifierten Spionage jebe unjerer Xruppenberoegungen. Ön=

[ofern ein 3n)eifeUo[er unb mül)elojer (Erfolg für unfere S^in^c

bort in 2lu5ficf)t fte^t, mirb eine foldje 2lftion nid)t gan3 auger»

Ijalb il)rcs @efid)tsfreijes liegen.

Der anbere empfinb(id)e ^unti an ber türfifc^en 2öeftfüfte

ift ber im ^ereid)e ber IV. 2lrmee liegenbe (Bolf oon 2llejan=

brette b3n). ÜJlerfina. Durd) eine fraftooUe 2Ittion tann l)ier

bie Serbinbung 3U ben oier 2(rmeen unterbrochen merben. 2lu(^

I)ierfür fönnten Gruppen oon 6alonit in ^etrad)t fommen,

falls bie bortige Operation 3um 6tiUftanb gelangt. — 3wr3eit

beftel)t aber für bie le^tgenannte Unternel)mung feine 2lu5fid)t,

ha (Ei)pern nid)t als ^Safis bi6l)er oorbereitet njorben ift.

gej.:ßiman oo'n6anbers,
©eneral ber ÄaoaUerie.

2ln

Seine Cj3eUen3

ben CBeneralquartiermeifter

(Beneral ber Infanterie

ßubenborff,

ligt)p(en.

(£ine größere (E^pebition gegen ben Suesfanal mar für

gebruar 1916 geplant. 5l)re Durd}fül)rung Der3Ögerte fid) bis

in ben Sommer, ha bie l)ier3u beftimmten beutfc^en unb öfter»
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reid)ifd)en Unterftüfeungstruppen infolge ber großen i)emmnijfe

im 35a{)ntran6port erft mit monatelanger SSerfpötung eintrafen.

2)0 bie Deutfd)e Oberfte i^eeresleitung 5^ad)rid)ten erhalten

IjQitt, \)a^ bie C^nglänber meitere . Xruppen oon 5ägr)pten fort=

3U3iel)en begännen, lüurbe oorerft im 2(pri( ein SSorftog mit

einer fleinen gemifd)ten 21bteilung unternommen, um bie (Eng=

(önber mieber für ben ^anal beforgt ju machen.

Das !Detad)ement — es beftanb aus brei 53ataiIIonen, fec^s

©sfabrons, einer Batterie unb einer 9Ö^afct)inengett)e^rabteilung

— ging in 9flid)tung auf ^antara oor. (£s gelang \\)m, bei

^atia ca. 45 km öftlid) bes Kanals ein englifd)es ^aoaüerie^

regiment im ßager 3u überrafd)en unb einen großen Xeil bes=

(elben ju (befangenen 3U mad)en. Der Qwed biefer 3ö5ifci)en=

cfpebition mar bamit erfüllt.

9Jlitte 3uli begann bie geplante größere Unternel)mung.

Das ^eranfommen ber aüerlefeten beutfd)en SSerftörfungen

mürbe nic^t me^r abgemartet, ha [onft überl)aupt fein ®nbe

ab3ufel)en mar. —
Die Sufammenfefeung bes ©jpebitionsforps mar bie nad)=

fte^enb aufgefül)rte:

Die oerftörfte 3. tür!ifd)e Dioifion unter Oberft IHefet ^ei,

6 aJlafd)inengemel)r=^ompagnien,

1 15=3tm. \(i)w. f5=^.=^atterie,

1 10*3tm. l. ^an.=33atterie,

4 5laf3üge,

1 glieger=2lbteilung,

^raftfal)r=gormationen,

2 gelbta3arette;'

ferner 1 gelbl)aubiö=Dioifion

3U 2 35atterien ä 6 ©efc^üfee;

6tatt im gebruar mußte bie (Ejpebition in ber l)ei6eften

unb bal)er aUerungünftigften Saljresseit ftattfinben.

Die babei beteiligten türfifcf)en Gruppen maren trofe aller

Dermenbeten 9JlüI)e müßig ausgebilbet unb mangell)aft ausge»

beutfd)e

Xruppen

öfterreid)ifd)e

Xruppen.
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ruftet, befonbers aber fe!)ltc es an guten Offiäieren. Die beut--

jt^cn unb öfterreid)i[c^en Sormationen l)atten einen bol)en

Äranfenftanb, roaren aber gut.

2tl5 53onnarid)n)eg mar bie alte ^araioanenftrafee 3unäd)ft

ber ^ü\ie el ^rifc^Äatia—Äantara gen)äl)lt, bie 1799 5^a=

poleon I. benufet batte. Sie bot für bie 2öafferöer|orgung unb

ben !Wa(^id)ub Derbältnismägig bie beften ^ebingungen.

IWac^ ber bem (Efpebitionsforps gegebenen Direttioe — fie

fam über Äonftantinopel, aber id) fann nid)t jagen, oon roem

fie ausging — mar an^uftreben, jo nal)e an ben Äanal ^eran=

^utommen, ha^ ber 6d)if{öDerfel)r burd) meit*
tragenbe ©ejd)üöe geftört werben tonne.

Diefe Direftioe ift mir nie oerftänblid) gemefen. Die grage

lag boc^ 3u nabe, für meiere 3^^* ^^n^ berartige 2IrtiUerie=

fperrung gefd)eben foUe. 2Benn fie für längere Q^xt geforbert

iDurbe — was allein !S^ed ^atte — fam boc^ alles barauf

an, ob bie Gnglönber told)es bulben b5m. bie türfifd)=beut|c^en

Iruppen bies crsroingen tonnten. Das erftere unb bas lefetere

mußte fraglos oerneint roerben.

Dieje Direttioe mar nichts ©an^es unb nid)ts i)albes; fie

erinnert an bas i)änben)afc^en, obne fic^ bie Singer naß 3U

motten.

3m übrigen mar burc^ anbere 23erl)ältniffe oorgeforgt, tia^

fie nid)t 3ur 2Iusfübrung gelangen tonnte.

Oberft Srbr. o. Äreg l)atte fid) über bie Sage feine !^llu»

fionen gemad)t. ür \)a{ etwa 3el)n Xage oor beginn bes 53or=

marfd)es am 4. Ouli berid)tet: „Die (Englänber baben in roenigen

3Ronaten mit einem ungeheuren ^lufroanb an perfoneUen unb

materiellen 3JlitteIn unb an ®elb ein oollftönbiges 33erteibi»

gungsfoftem öftlid) bes Kanals mit 3ablreid)en Dor3Üglid)en

?5erbinbungen jeber 2lrt eingerid)tet unb erroarten uns bicr

mit einer Xruppenmad)t, bie unferem tc^tt)ad)en Gfpebitions-

forps um ein 23ielfad)e5 überlegen ift."

Daß man aber im Äriege aud) mand)mal au5fid)tslo|e
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Singe au5fü{)rcn mu^, mirb jeber Derfte{)en, bem jemals bie

SSeranttüortung in [(fiiüierigfter Sage obgelegen l)at. Dem
güf)rer l)\i\i tias bittere „muß" unb ber geringe gunfe Qoft=

nung, ha^ burd) irgenb ein 2öunber nod) alles gutmerben tonne,

barüber l)inrüeg.

©er SSormarfc^ erfolgte in brei Kolonnen in mel)reren

Staffeln, um bie 6c^u)ierigfeiten ber Sßafferoerforgung — jebe

2ßafferftelle lieferte nur begrenste SJlengen — gu oerringern.

2)er fel)r anftrengenbe 9Jlarjd) fül)rte ßumeift burd) melliges

Dünengelönbe, in beffen giugfanb ber gufe bis ßum ^nöc^el

oerfanf. Sßegen ber 5)iöe unb um genauere (5r!unbung ber

feinblit^en Sli^g^i^ au63ufd)alten, mürbe nur nad)t5 marjd)iert.

^ad) fiebentägigem 3D'larfd)e erfolgte am 4. 2luguft etma

40 Kilometer öftlid) bes Kanals ber Eingriff gegen bas befeftigte

englijc^e ßager oon IKomani. Der i)auptfto6 follte gegen bie

am fd)möd)ften befeftigte 2öeftfront bes ßagers geführt merben.

Der türfifd)=beutjd)e Eingriff (d)eiterte oollftänbig,
ha bie oermenbeten Gräfte 5U jd)mad) maren, ber 2lnmarf^ ben

©nglönbern betanntgemorben mar unb has (Efpebitionsforps

ooUftönbig erfc^öpft an ben geinb gelangte. Diesmal l)atten

bie ©nglönber nid)t me!)r voxl)ex Sufeball gefpielt.

2lu6 ber beabfid)tigten Umfaffung mürbe eine Umfaffung

bes Unten giügels bes (Ejpebitionstorps burd) bie fel)r gefd)ictt

gefül)rte englifd)e ^aoaUerie unb burd) bie mit 55a^n aus

^antara I)erangefü^rten SSerftörtungen. 6d)lie6lic^ gelang

bie ßoslöfung bes ©jpebitionstorps oom ^einbe, ber 3uerft

fd)arf na(^brängte. Das ^orps l)atte im Eingriff unb beim

JRüdäug nad) ©l 2lrifd) ca. ein Drittel feines ^Seftanbes ein»

gebüßt.

Dies mar bie smeite unb l e fe t e größere türtifd)e Unter=

nel)mung gegen ben 6ue5tanal unb ^gripten! —
Seifet met^felten bie 9loUen. 2ßä^renb bie lürten bis=

I)er bie 2lngreifer gemefen maren unb bie Gnglönber fid) auf

bie 23erteibigung befd)röntt Ratten, begann nunmel)r bie ftrate^
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gijd)e Offenfioe ber GFnglänber im Sinne ber frül)er genannten

Corb (Eromerfd)en !Rid)tlinien. Der engüfc^e ^lan u)urbe

militärijd) jielberoufet unb o!)ne Übereilung auf ©runb ber

umfoffenben Grfal)rungen in Ä'olonialfriegen burd)gefül)rt.

Obm ern)utf)s eine \e\)r roertootle Unterftü^ung burd) bie poli=

tifc^e ©eroinnung ber 2lraber |eiten5 Snglanbs. —
®äl)renb im Sommer 1916 bie oon ber (Entente unter«

ftüfeten 2Iufftanb5beiregungen in ^aläftina unb Serien ßu»

genommen fjatten, I)atte fic^ ber (Emir oon Tietta mit ben

(Englänbem oerbünbet unb \\d) für felbftönbig erflärt. Damit

©ar ben (pftematifd) geleiteten Unabijängigfeitsbeftrebungen

ber Slraber ein fefter ^a\i gegeben

Die Don Djemal oertretene 2lraberpolitif l)atte ein DÖUi=

ges giosfo erlitten!

(Enoer entfrfjlog fid) nunme|)r, eine i^ebjasefpebition

auf5ufteUen, um Tletta mieber 3u erobern unb einen neuen

Cmir einaufefeen. Die 3w|atnmenfeöung unb Organifation

biefer CEjpebition, an meld)er C^riften nid)t beteiligt merben

burften, erroies fid) für bie Xürten aber als ein berartig

ft^roieriges Unterneljmen, ha^ es bereits im i)erbft aufgegeben

roerben mußte. —
2öäl)renb ber Staatsfefretär Tlv. Gljamberlain nod) am

21. Oftober 1915 an ben 23i3efönig oon Snbien telegraphiert

J)atte: ,,Die 2lraber fdjroanfen unb merben fid) oermutlid) ben

Xürfen an(d)ließen, roenn mir il)nen nid)t große 53erlorfungen

bieten fönnen'', roaren bereits im Sommer 1916 bie arabi«

\d)en ffiürfel jugunften bei (Englänber gefallen. (Es beburfte

nur bes weiteren Ulufbaues auf ber gefd)affenen (Brunblage.

Diefer 2lufbau ift ben Gnglänbern berart geglücft, baß im

fpäteren Ißerlaufe biefes fogenannten ägi)ptifd)en JJelbauges

fte felbft unter ben ^ebingungen eines Krieges im eigenen
l'anbe fämpften, roäbrenb bie Xürfen ben 5elb,5ug 3ur 33er«

tcibigung il)rer eigenen (Gebietsteile unter einer il)nen bireft

feinbjeligen 33eoölferung burd)fül)ren mußten.
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Die ©nglönber mochten t)a5 Qeiima^ il)re5 nunmel)r be=

gtnnenben fr)ftemattfci)en 23orgeI)en6 burti) bie 6mai=^albmfel

von bcm ^au geft(f)erter unb Ieiftung5fäl)tger 5la(f)fd)ubUnien

abl)ängig. Dies war ber ©egenfa^ il)rer ^rtegfül)rung 3u ber

in ber Xürtei geiüätjlten 9!Jletl)obe, tt)e(c^e bei allen Operations^

planen bie 9flac^fd)ub{(f)n)ierig!eiten 3U gering eingefd)öfet l)at

Obgleid) bie ©nglänber bas SD^leer bel)errfd)ten unb bal)er

für bie SSeroegung auf bem alten, nid)t meit com ajleeresufer

entfernten ^aramonenmege ^antara—C^l 2trif(J) eine nac^ tür=

fifd)en Segriffen fogar glänaenbe SSerbinbung l)atten, gingen

fie ganj fieser unb bauten entlang biefes Sßeges eine (Eifen=

baf)n, oon ber töglic^ im 2)urd)fd)nitt ein Kilometer t)orge=

ftrerft mürbe. ®5 mar ju bered)nen, mann biefe C^ifenbal)n bie

Öftlid) (Bl 2lrif(f) laufenbe äg9pti|c^=türfifrf)e ©renae ungefähr

erreicl)en mußte. Dies mar für i^anuar 1917 Dorau53ufel)en.

3luf türfifrf)er Seite \)äite man biefem langfamen aber

fid)eren feinblic^en 23orfrf)reiten gegenüber frifc^e, gute Xrup=

pen l)eranfü^ren muffen. 2lber biefe Ijatte man n\(i)i, lia man
ja in ©aliäien, !Rumanien, 50^a3ebonien, mit 3mei 2Irmeen am

^au!afu0, im 3raf unb in Werften gebunben mar, unb bie

5. 2lrmee tro^ il)rer mic^tigen 2Iufgabe unb trofe oller 2öar=

nungen 3u einer 2lrmee oon Depottruppen gemad)t morben

mar. Die bei Slbana unb bei ^lejanbrette 3urütfgel)altenen

Gräfte ber 4. 2lrmee tamen megen il)re5 traurigen Quftanbes

unb fe^lenber Slusbilbung für einen ernften ^am.pf gar nidjt

in ^eixad)t.

9^un ^ätie man fid) menigftens bal)in entfd)lie6en muffen,

alles bas, mas an türtifd)en Xruppen 3ur Verfügung ftanb, unb

mas in au5gefprod)ener Serfplitterung in ber 2ßüfte unb im

^interlanbe bis Serufalem oerteilt mar, in bem 3unä(f)ft be=

brol)ten Hbfd)nitt au oereinigen. Dies mar bie (Begenb oon

©a3a. i)ier fonnte bei flarer erfenntnis ber ßage jefet noc^

red)t3eitig eine ftarfe 23erteibigungslinie gefcl)affen merben.

es maren aber politifcl)e @efid)t5puntte, meld)e bie ein«
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fad)c unb nQl)eIiegenbe militärifc^e a)la6nal)me Derl)inberten.

Die lürfen glaubten noc^ immer, bie Sinni!)QlbinfeI ber 5ßelt

unb ben 2(rabern als ein türfijdjes gauftpfanb t)ortöujd)en

5U tonnen. !Dal)er rourbc aud) bic SBüftc ni(f)t red)t3eitig ge=

räumt, fo tiQ% mef)rere !Hücffrf)läge erfolgen mußten unb um
®eil)nad)ten 1916 fogar eine ifoliert fteljenbe gemifci)te 2lbtei=

lung bei OJlagbaba füblid) Don di 2Irifcf) oon ben (Englänbern

oufgeI)pben roerben tonnte. — Gl 5Irifc^ mürbe geräumt, ^ad)

einerS(^IappeC\anuarl917 beiC[!)anSuni5, bie mit33erluft eines

^Regiments mit ÜJi.-CB. unb einer Batterie enbete, mürben all=

mat)It(^ bic türti[rf)en Iruppen im !Raume ®a3a—53irfeba 3u=

fammengejogen. —

Sonffiges.

Om Sommer 1916 brad) bie (£l)oIera, meld)e (d)on jeit

ÜRonaten in Der(d)iebenen Ortfd}aften unb befonbers an ben

Ctappenftraßen oerein^elt auftrat, aber burc^ Quarantäne»

maßregeln müt)fam niebergel)alten mar, in einer fel)r heftig

einfefeenben Spibemie in 6mi)rna aus unb forberte in ber

erften ^^e'xi ja^lreic^e Opfer aus allen Greifen ber 53eDÖIferung.

CEs tarnen bamals me^rfad) (Brieci)en in Smi)rna ju mir,

ttagten tränenben Sluges, tia^ ber Untergang oon Smi)rna be=

Dorftänbe unb baten, fie abreifen 3U laffen ober Smgrna 5u

retten. 2Bir oerfud)ten immer, fie 3u berutjigen unb Derfprad)en

if)nen ^ilfe. Sie mußten aber am Orte bleiben.

!Der 23ali oon Smprna, IRa^mi ^ei, erfannte red)t3eitig bie

(Bcfabr unb übertrug bem Stabsarst ^rofeffor l>r. !Hobenmalbt,

troö manrf)er entgegenlaufenben^emü^ungen türfitrf)er^r3te,bie

^ctämpfung ber Seud)e mit ben roeiteftgebenben 33oUmad)ten.

Dem energifd)en (Eingreifen biefes bebeutenben unb erfal)renen

ftggieniters, ber roirtfam oon anberen beutfd)en ^rjten, ins«

befonbere oon Dr. Sauerroalbt unb I>r. Qeiß, unterftül5t mürbe,

gelang es, bie Gpibemie in tur^er 3^'^ oinvibäimncn unb nnd)

einigen 5ßocf)en gan3 3U unterbrücten.
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9^od) in biefem 9al)rc \)aben bie beutfc^en ^rste eine $oU=

(lini! in 6mi)rna eröffnet, bie faft au5fd)lie6Iid) ber griec^i=

fd)en SSeDÖIferung gugute tarn, aber üon ben türHfd)en sfirsten,

melt^e eine 55efd)rän!ung il)rer ^rajis barin erfal)en, jd)arf an=

gefeinbet raurbe.

2)ie beutfc^en ^ärjte mürben gu r)erf(i)iebenften SO^^alen in ha^

innere bes SBilojets 2(ibin mit allen nur üerfügbaren ^ilf5=

mittein entfenbet, um bort ^\)oUxa, glecffieber unb 9JlaIaria gu

befömpfen unb einigermaßen georbnete fanitäre 23erl)ältniffe an=

,3ubal)nen.

(£in Dant ift il)nen faum 3uteil gemorben.

2II5 nad) bem 2ßaffenftillftanbe alle 2)eutfc^en unb bamit

and) bie ©anitötsoffisiere ©m^rna Derlaffen mußten, beftanb bei

il)nen allen bie allgemeine ^lage über bie jofort umgefcl)lagene

Stimmung unb aggreffioe i)altung ber griecf)ifd)en ßeoantiner.

SJ^ir {elbft ift es äl)nlid) ergangen.

^d) I)atte ben ®xkd)en in 6mi)rna unb im gangen tlein=

afiatif(i)en ^üftengebiet in un3äf)ligen göllen gegen türtifd)e

Übergriffe gel)olfen. ©ie I)atten in ©mijrna gum San! mein

^^orträt in ber großen gried)ifd)en 6d)ule aufgel)ängt, unb ber

23orftanb ber gried}ifcl)en ©emeinbe 3U 6mi)rna l)atte mir ein

3Sanfett ber ©riechen angeboten. SiJlein SSorjimmer mar niemals

Don grie(^ifd)en 55ittftellern unb 55ittftellerinnen leer gemorben,

unb bod) mürbe id) nad) bem 2öaffenftillftanbe gerabe oon biefer

6eite mit gemeinen, oon Stnfang bis 3U ©nbe erfunbenen 23er=

leumbungen über 35ebrütfung oon ®ried)en überl)äuft.

2)aß mir alle ben (El)araftereigenfd)aften biefer 35emol)ner

ber türfifd)en fieoante feine befonberen 6r)mpatl)ien bemal)rt

t)aben, mirb mol)l jeber oerftel)en.

^lle 2öarnungen oon ber Mangel unb alle für uns gang=

baren 5ßege l)aben 1916 nid)t oermoc^t, bie griec^if(i)e Spionage

im ^üftengebiet 3U oerl)inbern.

!Die SSerbinbung 3U ben in i^önben ber (Entente befinblid)en

unfein mürbe nid)t nur burc^ 5Soote bemirft, fonbern and) Ud)--
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nifd)c 9U-id)rid;icnnuttcl maren ibr bienftbar gemacf)t roorben.

Die 3ur geftftellung ber letzteren in Smyrna burd) einen beut=

jd)cn Sad)Derftänbigcn geleitete 9^ad)for(d)ung führte berart

merfiDÜrbige (Ergebniffe 3uta5e, ba^ bie Unterjuc^ung eingestellt

loerben mufete, um nid)t eine l)od)geftellte ^erjönlid)feit in fic

l)incin3U3iel)en.

^ei bem üKitgliebe einer ber erften gamilien ©mprnas

iDurbe ein Xagebuc^ gefunben, in bem bie militäri[d)e Xätlgfeit

bcs (Benerals Irommer, bes fommanbierenben ©enerals in

Smijrna, unb aud) bie meinige, roenn ic^ in ©mprna mar, genau

' ci ftanb. 3i^fäUig mar ber trüber biefes f)errn Offiöier

....; ;n ber feinblidicn Schiffe, bie üor bie[er ^üfte ftationiert

roaren. —
2Bäl)renb in ber erften i)älfte bes Saures, burd) bie ^ad)--

ridjten biefer Spionage geleitet, bie türfifc^en Ortfd)aften an ber

äufterften ^üfte ^leinafiens, Don ben baoor gelagerten unfein aus,

: äuMg burd) gried)i(c^e ^anben überfallen, grauen, ^inber unb

:8itl)[)erben geraubt unb bie Ortfd)aften niebergebrannt mürben,

gelang es uns in ber 5roeiten ftälfte bes i^ahres burd) fleine

aftioe Unternel)mungen bie IRaub^üge ein3ufd)ränfen.

53erfd)iebene beutfd)e Offi3iere l)aben fic^ bei biefen fleinen

(Efpebitionen, bie einen gemiffen teemännifd)en 2Inftrid) l)atten,

bcfonbcrs au5ge3eid)net, in erfter ßinie !Hittmeifter Sd)üler unb

Oberleutnant i)effelberger, beibe aus ber Äaoallerie l)erDor=

gegangen unb bisher obne 3D^arineerfal)rung, aufeer ber etroa auf

ben bai)erifd)en Seen gemonnenen.

So mürben am 18. September bie feinblid)en bewaffneten

Rauben oon ber roeftlic^ 2liDali)f gelegenen ^nfel ©imnonifi burd)

Überfall, bei bem fid) Oberleutnant ßinsmai)er b^roortat, Der=

trieben unb neben oielem anberen bort mid)tige Rapiere ge=

funben, roeld)e über bie Spionage 2lu5funft gaben.

3n einem größeren, oon Oberleutnant f)effelberger ge=

leiteten Überfall, ber auf jmölf booten mit ungefähr 180 ÜJlann

ausgeführt rourbe, rourbe ber geinb am 3. ^looember auf ber
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lüeftlid) oon 3Jlci5 gelegenen Önfel Äe!ou)a im 50'litteHänbijd)en

9Jleer überrajd)t. ^ad) I)efttgen ^ömpfen, bei benen ftarfe 23er=

lüfte nidjt 5u oermeiben loaren, flol) er nad) 30^ei5.

23iele anbere Heinere Unternel)mungen im Sftgöifc^en unb

9}littellönbifd)en DJleere neben ben genannten I)atten bas (£r*

gebnis, bog bie Überfälle auf bas tür!ifd)e ©ebiet immer feltener

mürben. —
5ßäl)renb xä) 2tnfang 2)e5ember 1916 in ben 2)arbanellen

mar, erljielt id) am 5. 2)e5ember ein Xelegramm Don (Beneral

ßubenborff, ba^ mein perfönlid)er SSortrag bei ber Dberften

i)eere6leitung ermünfcl)t jei. Stus t)erfd)iebenften $Hüctfid)ten

mar mir biefe 2Iu5fprad)e je^r milltommen. On erfter ßinie

l)anbelte es fid) um meine frül)er genannten 6orgen um
^-8 a g b a b, 2)ann maren aber aud) mieber einmal oon ^on=

ftantinopel aus alle möglicljen falfc^en ©erüt^te über meine

neuen 2)ifferen3en mit ©noer nad) Deütfd)lanb Derbreitet mor=

ben, bie biesmal ol)ne i)intergrunb maren. ^d) l)atte am 6. 5^o=

Dember 1916 ein ^abinettsfd)reiben erl)alten, in bem \d) auf

eine meitgel)enbe 9^acl)giebig!eit gegenüber C^nüer l)ingemiefen

mürbe. Saraufljin l)atte id) am 18. November an ben Gl)ef bes

9Jlilitär!abinett5 telegrapl)iert, bog mir ber S^ifötnmentlang

bes ^abinettsfcl)reiben5 Dollftönbig unoerftönblid) fei. Sd) ^atte

l)in5ugefügt, ha^ es fid) nur um abfid)tlid)e ©ntftellung ber ZaU

fad)en üon tür!ifd)er Seite ober um unmal)re beutfd)e ^erid)t=

erftattung ^anbeln fönne, meld)er golge gegeben fei, o^ne ha^

id) ba3U gel)ört mürbe. Sd) ^atte betont, ha^ bie Stellung bes

ei)efs ber DJlilitärmiffion birett unl)altbar merbe, menn

fie n\d)i von Deutfc^lanb geftüfet mürbe.

Sag ©noer unb bem türtifd)en Hauptquartier meine 25e=

rufung nai^ ^leg 5um perfönlid)en SSortrage nid)t ermünfd)t

mar, ftanb auger So^^if^l- ®5 ift bann ^noer aud) fel)r fd)mer

gemorben, feine 3ii[i^^^i^"9 3^ geben, unb fie erfolgte erft nad)

ca. einer 3Bod)e in bem 2ßortlaut: „Tia gelbmarfd)all o. f)inben=

bürg mitgeteilt l)at, ba^ er nur über bas beutfd)e TOlitörforps
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5u (predjen ojünfdjt, fo fönnen (Jure ej5eUeu3 nad) ^lefe ab=

fahren."

2ll5 \ö) am 18. IDejember mit 5Rittmeifter ^riggc in ^leg

eingetroffen mar, mar bort bereits ein lelegramm oon (Enoer

eingelaufen, we\d)es befagte, „bog, roenn bort oon einem beut=

jc^en Offiäier Siebenten über bie ßage bei ^agbab geäußert roer=

ben mürben, biefen fein 2öert bei3umeffen fei". Um n)eld)en

Offi3ier es fid) bonbelte, ftanb n)o!)l auger grage. (Beneral=

felbmarjc^aU oon 5)inbenburg Ijatte bie gebül)renbe ^Introort an

bas türfifdje i)auptquartier angeorbnet. —
Od) tonnte am 18. unb 19. Dezember beni geIbmarjcl)aU

meine türfifd)en Sorgen oortragen, unb am 26. !De3ember auc^

an (Beneral ßubenborff, n)eld)er 3uerft an ber Ö^ont oon SSerbun

abroejenb geroefen mar.

2Il5 Ergebnis mürbe Snoer telegrapljifd) oon ber beutfc^en

y)eere5leitung nat)egelegt, bie Xruppen bei ^agbab burd) [ofort

3U entfenbenbe brei bis oier Dioifionen ber 2. 2lrmee 3U Der=

ftärfen. Cnoer Ijat barauf geantmortct, tia^ bie ßage bei ^agbab

Dortjeits günftig beurteilt merbe unb 5)alil jogar eine Offenfioe

im Orot beabfid)tige, fobalb es bie Oal)res3eit erlaube. Dem
53orfd)Iage einer ausgiebigen 23erftärfung ber Xruppen bei ^ag=

bab mürbe berart feine 3 o l g e gegeben.

Smift^en ben beiben 23ortrögen in ^lefe mar id) 3um perfön--

lid)en 33ortrage bei Seiner ÜRajeftöt bem Äaifer im 9^cuen

Calais in ?5otsbam befoI)len geroefen. ^ei biefem SSortrage bin

id) nid)t fel)r oiel 3U 5öorte gefommen, benn S. Tl ber ^aifer

iprac^ über ben 5elb3ug auf (Ballipoli unb über bie Dortrefflid)e

i)altung ber türfi|d)en Xruppen in @ali3ien. Über ©aüipoli

mar 8. Tl. jebenfaHs nid)t 3utreffenb unterrid)tet unb glaubte

bamolö an eine fet)r oiel meiter get)enbe Beteiligung ber Un^

terfeeboote, als fie nad) Cage ber 5icrl)ältniffe möglid) gcroejen

mar. 2Il5 ic^ nad) ben langen Darlegungen Seiner IRajeftät

bie aeitlid) gan3 be[d)räntten (Erfolge berfelben oor ber i)alb'

infel mit ben genauen Daten jur Sprad)c brad)te, fd)ien ber
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^aifer nid)t gern 3U \e\)en, ha^ bie bt5f)erigen 5lad)ricf)ten

bcrart forrigiert lüurben. (Er beenbete bie Unterrebung fe^r

turj, tüäl)renb er mir fonft bei ollen @eIegen{}eUen ein be=

fonberes gnöbiges 2Bol)(rt)olIen geaeigt I)at. —
Öd) l)atte in jenen Xagen aud) @elegen{)eit, bem !Reid)5=

fan5ler v. 53etl)mQnn=^olItr)eg über meine (Erfahrungen in ber

Xürfei 3u berichten, Sd) l)abe l)ierbei betont, bog mir burc^ eine

5U meit ge^enbe 9^ad)giebigfeit gegenüber ©noer unb burd)

ben immer mieber betonten Söert ber türtifd)en ^ilfe eine

6elbftüber^ebung bei ben 2;ürfen gro63iel)en, bie eine mili=

tärifd)e Sinmirtung ber SlJlilitärmiffion augerorbentUd) er=

fd)mere. —
Die (Brünbung bes beut|d)=tür!ifd)en greunbfd)aft5l)au[e5

in ^onftantinopel, für meld)e burd) bie merbenbe Xötigfeit bes

^rofeffors ^aedl) groge 6ummen 3ufammengebrad)t maren,

mufete Don ben dürfen als 55ut)(en um il)re (Bunft angefel)en

merben. Dies mar bas le^te, mas mir tun burften. (Berabe

eine gemiffe Su^^üdbaltung mürbe oom Xürfen oielme^r ge=

fd)äöt unb gead)tet unb erfd)ien mir auc^ bes beutfd)en

Sflomens mürbiger

33iele unsutreffenbe Urteile, bie 3umeift im übertriebenen

ßob ber türfifc^en ^uIturfortfd)ritte gipfelten, maren in ber

Heimat burd) flüd)tige ^etud)er unb oberfIäd)Iid)e Kenner bes

ßanbes Derbreitet morben.

3u unferm fieibmefen gab es ja 2)eutjd)e in ^onftanti=

nopel, bie fd)on nad) menigen 5ßod)en glaubten, il)re amtlid)e

Xötigfeit burd) bie Sofumentierung tür!ifd)er (B^bräud)e unter»

ftüfeen 3U muffen, ^m Stmmer bes ©ro^mefirs traf id)

einmal brei i)erren Dom Sioil mit türtifd)em ges auf bem

i)aupte, bie mid) ftumm mit bem türtifd)en (Brug ber red)ten

^anb nad) ^er3, SJlunb unb 6tirn begrüßten. — 2tls ic^ mid)

nac^ ben Dramen biefer mir etmas unma^rft^einlid) au5fel)enben

Xürfen ertunbigte, l)örte id), ha^ es el)rlid)e Deutfc^e maren,
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— ber eine f)ie6 Sc^mibt — bie cor 90113 tuv^ex Seit 3U einer

bienftlid)en Xätigfeit bortf)in berufen maren.

2)a6 im übrigen bie türfifc^e Uniform aud) Irrtümer über

bie ^Rationalität I)en)orrufen (onnte, l)atte icf) wenige läge

Dorljer im 23or3immer bes ^aifers im Svenen Calais erjel)en.

Dort botte ber bienfttuenbe giügelabjutant, ber über bie tur3

Dorber befof)Iene 2Iubien3 3U früf)er 6tunbe nid;t unterri(f)tet

geroefen war, nad)bem er !Rittmeifter ^rigge unb mid; eivoa5

migtrauifd) angefeljen l)atte, bie Unteri)altung mit ben etmas

ungeroöbnlic^en franjöfifc^en 5ßorten begonnen: „Le soleil

vient dejä", njorauf xd) ii)m beutfd) (agte, bog id) es 3iemlic^

talt fänbe, unb tia5 SJliguerftönbnis aufgeflört mürbe.

3um !^e\(i)m, wie \a{\d) aud) beutfd)e 35el)örben biß 23er=

bältniffe in ber lürfei einfdjöfeten, mill xd) nod) anfüJjren, ba^

im Oabre 1916 längere !^exi alle mit 2)lilitärgut oon Seutfd)=

lanb nac^ ber Xürtei gebenben Söaggons auf Setteln bie ^e=

ftimmung „önoerlanb" trugen. Sei ben türfifd)en Offiaieren,

bie mit SRed)t in biejem SBorte feine 2tbtür3ung für ,,XürtGi"

erfeben fonnten, erregte bies ernfte OJligftimmung, 3umal

(Enoer |d)on bamals oiele perjönlidje ©egner im Offläierüorps

\)atU. 2)iefer Unfug ift bann abgefteUt morben. —
2Im 30. 2)e3ember trat xd) bie ?Rücfreife nac^ ^onftnnti»

nopel an. —

flnta 6oa SoK^al. QCnf ^o^rc XütUi 13



Das Jaf)t 1917

12. Kapitel

®ie ßreigniffe öor ber S^ormation

2nilifärmiffion

Die aJltlitörmiffion l)aite im 2ßinter 1916/17 unter bem
neuen (El)ef bes «Stabes, Oberft o. ßentt)e, neue 2Iufgaben er=

I)alten. Dem ^iabe berfelben mürbe btejenige (SUeberung unb

2lrbeit5etnteilung gegeben, meld)e für eine umfaffenbe 93er=

forgung ber beutfd)en 5)eere5angel)örigen in ber Jürfei 3mecf=

mögig erfd)ien.

?8t5l)er mar ber 3ufammen!)ang mit ben an ben au6=

mörtigen türfijd)en gronten tätigen beutfd)en Offiaieren unb

ben menigen in ber Xürfei Dorl)anbenen beutfc^en Formationen

burd) einige an ben ^auptetappenorten ftationierte 23erbinbung5=

offi5iere aufrec^terl)alten morben. SSon bem genannten 3^^*=

punft ab entmidelte fid) bie TOlifärmiffion — neben ^Bearbeitung

aller beut|d)en ^erfonalien unb (Berid)t5angelegen^eiten — 3 u

einer großen beut[ct)en (£tappenbel)örbe in

einer über bas ganse fianb meitoersmeigten ©lieberung. Dem
Stabe mürben (Beneralftabsoffisiere sugemiefen, 3uerft ber fel)r

umfic^tige unb tötige Hauptmann 35oI)nftebt, bann i)auptmann

X3|d)irner unb anbere, met)rfad) med)[elnb.
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Die iöerDoUfommnung ber beut|d)en janitären Ginrid)=

tungcn jd)ritt bouernb oorroärts. 5^eue 2a5arette unb ^ranfen^

ftuben mürben errichtet. 9^eben ben Dorl)anbenen 6anitöt5=

bepots unb Gtappenfanitätsbepots rourben roeitere ge[(i)affen.

!Der erfahrene C^ntenbant ber 5J?ilitärmiffion, ^ntenbantur=

rot Surcfjarbi, erroeiterte mit oielem Organifationstalent bic

Dorl)anbenen Sinrld)tungcn für ben 9^ad)fd)ub, oergrögerte bie

Depots unb [d)uf ßabrifen foroie 5öerfftätten aller 2Irt in unb

bei Äonftantinopel.

Xroö ber ^iergröfeerung ber meiften Betriebe fonnten üom

tnooember 1916 bis Oonuar 1917 93 beutfd)e Offiziere unb

Sanitö; .\ beni 2ßun[c^e ber 5)eere5leitung ent[pred)enb,

nod) X. L) 3urücfgefanbt merben.

(Begenüber Gnoers offenfunbigen Beftrebungen, bie Der=

brieften !Hed)te ^cr 5WiIitärmiffion ein3u|d)rönfen, mürbe bie

Don ben beut|d)en oberften Dienftftellen unterftü^te neue ®lie=

berung oon befonberem 5ßert. 2Iud) mar fie für einjelne

beut(d)c Offiziere in Gnoers 5)auptquartier, meiere it)re ©tüfee

lebiglid) bei ben lürten gefud)t I)atten, eine t)eilfqme ßel)re.

l)ai bie neue Organifation auc^ nid)t ben ^aud) einer

politi|d)en Betätigung in fid) (d)Io6, roirb rool)! tro^ aller gegen=

teilig oerbreitcten 91ad)rit^ten jeber jugeben muffen. —
Die beutfd)en oberften Bebörben l)atten bereits im ^aljvQ

1916 begonnen, bie ©eroinnung unb Berfenbung öon Srjen unb

geu)iffen Canbesprobuften aus ber Xürfei nad) Deutfd)lanb

burd) befonbers entfanbte Vertreter einzuleiten.

Diefe Vertreter mürben nid)t ber ^ilitärmiffion ^ugc^

tDtefen, roie mebrfad) in Deutfd)Ianb irrtümlid) angenommen
iDorben ift — (Es rourben für fie eigene Dienftftellen im türfi*

fdjen S^riegsminifterium gebilbet. 6ie Derl)anbelten bireft ober

burd) bie Vermittlung ber Botfd)aft be^w. bes ^i(itn»b. .infl,

mäd)tigten mit ben heimatlichen Bel)örben.

Diefe gefamten mirtfdjaftlidjen Beftrebungen finb t)on nur

1.'/
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be[d)ränftem ©rfolge geblieben, ©s ergaben fid) in ben r)erfd)ie»

Denften JHid)tungen bauernbe ^Reibungen.

6d)on in ber ©ntfenbung ber SSertreter fel)Ite bie Ginl)eit=

üd)text ber Dispofition fomie bie t)orl)erige notioenbige (£im=

gung über bas Slrbeitegebiet ber einseinen Delegierten unb

S^ommiffionen.

Sn ber Xürfei eru)ud)fen il)nen ollen nod) befonbere i^emm»

niffe, ba bie 2ßege biefer üielfeitigen beutfd)en ^Seftrebungen —
^öufig o^ne iljre Kenntnis — bei bem tür!ifd)en @enerQl=Sn=

tenbanten sufammenliefen, ber alle n3irtfd)aftlicl)e 3Jlod)t an fic^

geriffen l)atte. (Bx erfd)n)erte unb oerjögerte bie 2lu5fu^)r mit

ben i^m gur 23erfügung ftel)enben meitDersmeigten 9Jlitteln. —
(Er laoierte mit ben einselnen, fpielte einen gegen ben anberen

nu5 — äumeilen aud) nod) bagu bie Öfterreid)er — unb folgte

im allgemeinen nur {einen eigenen planen unb Si^l^"- —
6d)lie6lid) gab er nur ha^ heraus, mas er als ^ompenfation

für anbere fieiftungen als burd)au5 notmenbig eradjtete. —
SSeoor ber @ang ber (Ereigniffe auf ben tür!ifd)en'^rieg5=

fd)aupläfeen fur3 gefd)ilbert mirb, Dürfte es angeseigt fein, nad)=

ftel)enb eine Überfid)t über bie 23erteilung bes tür»

fifd)en i)eere5 ju 33eginn bes 3al)re5 1917
5U geben:

iiaufafus:

3. 2trmee 2Bel)ib ^afd)a.

1. taufaf. ^.=^. (9., 10., 36. faufaf. Dio.),

2. faufaf. 21.=^. (5., 11., 49. Dio.).

2. 2trmeea S3. 9Jluftap^a^emal^afd)a.

2. H.=^. (1., 47. DiD.),

3. 21.=^. — Don biejem 7. Diu. 3ur SSerfügung ©r.5).Qu.

nat^ ^onftantinopel in 2Ibmarfd), ©enfbo unb 14. Diu.

ber 6. 2lrmee sugemiefen.

4.21.=^. (11., 12. 2)io.),

16. 2l.=t. (5., 8. Die).
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3raf;

6. 2Irmec^ani^Qf(f)a.

18. M.«Ä. (45., 51., 52. Dio.),

13. M.«Ä. in Vev[im (2., 6. Dio.),

4. J)iD. bei ÜKoffut.

Snrien unb Pdäflina:

4. 2(rmecDjcmaI^a[dja.

8. «.«Ä. (27., 43. DiD.),

12. 2I.«Ä. (41. Dio.),

1. (Efpeb.^Äorps (3. 2)iD.),

2Ibana»^orp5 (23., 44. Dio.),

22. Dio. i^cbjas,

53. Dio. unb 3. ^aD.=2)io. bei 2Ileppo.

Darböncüen unb Ätcinajicn:

2trmee ßiman o. Sanbers.

14. :a.--il. (42. Sio.),

19. 21.-'^. (24., 55. DiD.),

17. 2I.'Ä. (56. Dil).),

21. 2(.»Ä. (57. Diu.).

ftonffanfinopcl:

1 . 21 r m e e (£
j j a b ^ a j c^ a.

1. %.^\. (54. Diu. Dorüberge!)enb sugeroiefen, bann

^illeppo),

16. DiD. jur 33erfügung (Br.'5).Qu., bann 5((eppo.

tiuf europäijd)en Aticg5|d}aupfä^en:

15. 21..Ä. (19., 20. DiD.),

6. 2I.'Ä. (15., 25., 26. DiD.),

20. 21.^«. (46., 50. DiD.).

5erncr im 7)emen 7. 2I.=Ä. f39., 40. Dio.), in 2Iffi)r 21. Dio.,
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im übrigen einselne Detac^emcnts unb Truppenteile, bie l)ier

nic^t aufgefü{)rt finb. —
5Bie f(^on frül)er ern)ä{)nt, ujor bie ^opfftärfe ber einßelnen

33erbänbe auf ben tür!if(^en ^riegsfc^auplöfeen bereits bamals

eine \e\)v r)erfd)iebene gemorben unb bie Dualität ber meiften

Xruppen infolge bes bauernben Qerrei^ens ber (Jin^eiten, ber

33erminberung bes guten 9Jlenfd)enmaterial5 unb ber un3U=

reid)enben 3^it für grünbltd)e 5Iu5bilbung erl)eblic^ gegen ^as

Saf)r 1915 5urücfgegangen.

Äaufafuö.

Die S^luffen l)atten bie rücfmörtigen SSerbinbungen 5u il)rer

gront, nac^ bem ^Ibfc^lug ber großen Offenfioe gegen bie

3. 2(rmee, u)e|entlid) cerbeffert. Die ^leinbal)nen 6ari!ami|c^

—

(Erserum unb Xrapesunt—@ümüfd)l)ane maren fertiggeftellt

morben unb befanben fid) im betriebe. 6o fonnte bie 33er=

pflegung, über meld)e oorljer klagen lautgemorben maren, auf

ber gansen ruffifd)en S^ont, bie fic^ nod) in ber alten ßinie

erftretfte unb Xrapesunt, ©rfinbjan, SJlufd) unb 33an in fid)

ft^log, 3ur Sufrieben^eit georbnet merben.

Die 35al)n 9gbi)r—5Saja3ib—^aratiliffe mar oollenbet mor=

ben, unb im 2tnfd)lu6 an biefe maren bie (Erbarbeiten für bie

6trecfe ^araüliffe—Xuta!—Sülalasgert, alfo burd) ha^ 2Irme=

nierlanb, in Eingriff genommen, ^ad) ben oorliegenben türfi=

fd)en 3^ad)rid)ten follte aud) bie 33olIbal)n Djulfa—Xöbris öftlid)

bes Urmiafees oerlängert merben unb eine SSollba^n 55atum

—

Xrapesunt im 5Sau fein. «»

Die ^anb bes (Broßfürften ^flüolai, ber bie 2Irmee oor mei=

teren 35emegungen ausreic^enb bafiren moUte, mar überall 3U

fpüren. — Die ruffifd)e JReoolution l)at allen meitgreifenben

planen l)ier ein (Enbe bereitet.

5Sis fie im 2tpril 1917 ausbrad), maren größere Operationen

no(^ nid)t 3U t)er3eid)nen gemefen. Die Heineren 6d)armüfeel
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an ber gront Ijatten in ben erften ÜKonatcn bes 3al)res I)öd)ften5

ba3ugefü!)rt, bog irgcnbeine unbebeutenbeÄuppe im33orgelänbe

ben Sefifeer n)ed)(elte. 2Iber aud) bies 9e[d)af) feiten, u)eil bie

bciben feinblidjen 6teUungen auf ben au6gebel)nten gronten 3U=

meift mebrcre Kilometer auseinanber lagen. — 23om 55eginn

ber ^^eoolution ab Derfd)afften fid) balb bie Der[d)iebenen poIi=

tifd)^" ^'"^viungen im faiifafi[d)en f)eere Gingang unb lähmten

bie . iift. Der ern[tc 5öille 3um Äampf ober gar jum

Angriff beftonb balb nur nod) bei ein3elnen Offijieren unb in

ben roenigen befonbers guten Truppenteilen.

!äuf ber anberen Seite mußten bie Xürfen fic^ fd)on bcs-

megen auf bie SJerteibigung befd)ränfen, meil roeber ber 3^^'

ftanb ber 3. nod) berjenige ber 2. 2Irmee größere ^Bemegungen

3uliefe. Sei beiben mar bie ^opfftärfe ber Iruppen gering,

Die Gmäbrung mangelbaft, 35efleibung, 2lu5rüftung unb 3J^uni=

lion un3ureid)enb unb bie Iransportmittel, meiere bod) bie

IJorbebingung jeber offenfioen Betätigung ausmachten, nur in

ber friiber ge[d)ilberten bürftigen 2In3al)l oorljanben.

Daß bas türfi[d)e @roße Hauptquartier aus beiben 2(rmeen

eine „Äaufafi(d}e i^eeresgruppe" unter 933et ^a\d)a bilbete,

änberte nur ben Flamen, aber nid)t5 an ben 93erl)ältniffen. Die

f)eere5gruppe er!)ielt in ÜJ^ajor o. galfentjaufen einen beutjd)en

Stabsdjef. Sie nal)m il)ren Stanbort 3unäd)ft in Diabefir,

bann in ^barput. ÜJluftapba Stcmnl rührte mm nihnültig ben

Obcrbcfebf über bie 2. 2Irmc

Die 2. Slrmee bat in bem jei)r barteii iBinter unenblid)

gelitten. Das i?anb, in bem fie ftanb, mar burc^ bie 2(us'

roeijungen ber Armenier ^um leil entoölfert unb oeröbct. 2IUe

n)irtfd)aftlid)en Berböltniffe roaren natürlid) baburd) auf bas

"•"^•mftigfte beeinflußt. Gin großer leil ber gelber mar unbe»

geblieben. Die i)anbroerfer feblten, unb alle Betriebe, bie

ied)nifd)e ^(rbeiter erforberten, ftanben ftill. So fonnte bas

ßanb faum Lebensmittel unb anbere fiilfc für bie 2Irmee liefern.

Der !nad)|d)ub mar goin iiiHnrpiffirüb unb Poiinte, mic fd)on
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frül)er eriüö^nt, nur fo mentg bringen, ha^ Xaufenbe an ber

gront Derl)ungcrt ober infolge ©ntfräftung geftorben finb. (Ein

beutfd)er 5Ir3t, Dr. fiiebert, beri(f)tete bamals aus ©l 2tffir: „(Es

ift auffallenb, toie menig njiberftanbsfä^ig bie gefd)n)äd)ten

ßeute felbft einfad)en (Eingriffen gegenüber finb. Operiert man
nid)t, fo fterben fie, operiert man, fo fterben fie aud)."

Das gledfieber raffte angefid)is ber mangelnben fanitören

(Einrt(f)tungen Xaufenbe I)in. ^013 fel)lte \owol)i gur .i)ei3ung

ber (Entlaufung5einricf)tungen mie 3um regelmäßigen i^eisen ber

^ranfenräume in ben ßa3aretten. — Sanitötsmaterial lagerte

3U)ar genügenb in ^as el 2Iin, !onnte aber infolge bes SD^langels

an Transportmitteln nid)t t)erangebrad)t werben. 23om beutfd)en

©anitötsperfonal, bas fid) bei ber 2. 2lrmee befanb, ift fo mand)er

erfrantt unb .^at bie ^eimat nid)t it)iebergefel)en. 3n bem

fd)Iimmften SDlonat ber 2(usbreitung bes glecffiebers, im ge=

bruar, finb allein 42 türfifc^e Ötrste ber 6eucl)e erlegen.

©5 ift beinahe lüie eine S^lemefis bes ©ef(f)i(f5, ha^ bie

Stustreibung ber Armenier berart einen tiefen 6d)atten in bos

türfifd)e i)eer geworfen l)at (Es ift I)ier n\d)i ber Ort, um ben

(Srunb ber tür!ifd)en Slrmenieroerfolgungen flar 3u ftellen.

5^eben allen ben 23ormürfen unb 2(n!lagen aber, n)eld)e ben

türtifd)en 9Jlad)tl)abern hieraus mit ^e(i)t ertüac^fen finb,

barf, menn man gered)t fein mill, bas 3flac^ftel)enbe nidjt über=

fel)en merben: Diefe.SIJlat^t^aber t)aben bie tür!ifcl)e 2lrme=

nierpolitif nid)t erfunben. 6ie felbft finb in biefem @ebanfen=

gang er3ogen morben unb groß geworben unb l)aben geglaubt,

il}rem SSaterlanbe einen patriotifc^en Dtenft für bie Sufunft

3U leiften, wenn fie bie ber ^Regierung feinblicl)en (Elemente

entfernten. 2)er feit 5lufl)ebung ber Kapitulationen l)errfcl)enbe

Xaumel, weither 3U bem 6cl)lagmort gefül)rt l)at „2)ie Xürfei

ben dürfen", ^atte weiter bie ©emüter erl)ifet unb bos flarc

Urteil getrübt. 2)ie 5)anbl)abe 3U ben Stusweifungen bot fic^

an Dielen ©teilen, ha bie Slrmenier oft mit ben einbringenben

!Ruffen gemeinf(^aftli(i)e 6ad)e gemadjt l)atten unb il)nen fo
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mand)c (Braufamfeit gegen bie nioI)ammebamfd)e 53eoölferung

nad)3un)eifen mar. —
On ber Durd)füf)rung ber ^lusroeifungen fallen fraglos

Diele ber furd)tbaren unb oerbammungsroürbigen SDliggriffe

auf bie nadjgcorbneten Organe jurücf, bie ben Don p^erer

Stelle angeorbneten SWagnaljmen in perfönlidjem i^ag unb in

Äoubgier eine nirfjt beabfidjtigte unb njeit oerfc^ärfte tJolge ge»

geben baben. Die türfift^e niebere ^eamtenfc^aft unb oor

allem bie türfifdje ©enbarmerie, melcfjen beibcn in erftcr ßinie

bie 2)urd)fül)rung oblag, lebte in ben (Begenben am ^aufa[u6

fidler nic^t in ben 2Infc^auungen europäifc^er S^i'ililQtion. —
(Ban3 unoerftänblid) bleibt aber, roie in meiten Greifen

bie leoantinijdjen 53erleumbungen (Bet)ör finben fonnten, ha^

b€üi\d)t Offijiere an ben Slrmenieroerfolgungen beteiligt

roaren. Die gans geringe 3a^l oon ibnen, roeldje überl)aupt

bei ben Stäben unb Xruppenteilen im armenifcf)en ®eb\et

tätig mar, i)aiie ausreit^enb 3U tun, um unter ben fd)U)ierigften

33erbältniffen ber (Ernäljrung unb 2(u5bilbung i^re militärifcl)e

Stellung auszufüllen. Die beutfdjen Offiziere mürben oft

nidjt einmal über bie m i l i t ä r i
f
c^ e n 23orgänge unb Tla^--

nat^men burd) bie türfifd)en 55efel)lsl)aber ausreid)enö

orientiert, gefcfjroeige benn über innerpolitifc^e. 3^re Stellung

roirb gän,5lid) faljd) beurteilt, roenn man glaubt, ba^ fie irgenb=

einen anberen Ginflufe ausüben tonnten als ben genau um»

grenzten ibres Dienftranges, über beffen Umfang bie Xürfen

eiferjüctjtig roadjten. —
Dag biefe 93erbäc^tigungen aud) auf mid) übergegriffen

baben, ift für jeben Äenner türfi|d)er 23er[)ältniffe nidjt er»

ftaunlit^. ^ad) bem unglürflidjen Slusgang bcs Krieges muffte

oon ben fieoantinern jeglidje Sd)ulb ben Dcutfdjen 5ugcfd)oben

roerben. CEin 33licf auf bie Äarte Ijätte jeben (Einfidjtigen (ofort

überzeugen fönnen, ha^ meine militärifd)e Xätigfeit in ber

lürfei als 2lrnuefül)rer fid) im äugerftcn moftlid^cn Äriegs'

gebiet bes osmanifdjen ^leidjes oollzogen l)at, in einer C^nt-
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fernung Don 2lrmenien, bie tücit 1000 km üb8r|d)rttt. 3d)

I)abe Des armenifd)e ©ebiet unb feine (Brenjlänber bis t)eute

niemals mit einem guge betreten. —

3rat

Sm Januar 1917 begann ba5 englijrf)e 23orgeI)en, tr)eld)e5

3ur Eroberung oon SSogbab füf)rte.

Sas gegen bie englifd)e Offenfioe ßurseit ollein oerfügbore

türfifci)e 18. ^(rmeeforps ftanb mit feinen ^auptfräften in einer

Entfernung oon etma 170 Kilometer, ßuftlinie füböftlii^ üon

SSagbab auf beiben Ufern bes Xigris, bort, mo ber 6trom Don

^ut=el=2lmara f(i)arf nod) S^orboften biegt, um bei Umm et

i)enna mieber bie früt)ere !Hid)tung nad) bem ^erfifd)en ©olf

5u nef)men. 2)ie ßönge biefer nad) D^orboften gerid)teten ©trecfe

bes glugloufes, gleidjfam einer r)orgefd)obenen 6d)uöfteIIung

für ^agbab, beträgt ca. 35 Kilometer, ^uf bem rechten tür=

fifc^en giügel, bort, mo ber 6d)att el ^ai, aud) @f)arraff
genannt, in ben Xigris münbet, liegt ^ut. 2tuf bem linfen

glügel, ungefäl)r 4 Kilometer meftlic^ pon Umm el i)enna,

mürbe ein paar ßel)ml)ütten ber S^ame g e 11 a l i e t) gegeben,

eine übrigens mel)rfad) oorfommenbe ^Segei^nung. 2luf bem

rechten tür!ifd)en Slügel ftanben bie 45. unb 52., auf bem linfen

bie 51. 5)it)ifion. —
93on t)ier nac^ red)ts oormörts 150 Kilometer geftaffelt nac^

bem unteren (Eupl)ratlauf in ©egenb t)on 9^affirie, mor bas

©upl)ratbetad)ement r)orgefd)oben, befteljenb aus bem Snfan=

terieregiment 156, brei ©stabrons unb ^mei Batterien, ^is in

bie bortige ©egenb Ratten bie ©nglönber 3ur 93erbinbung oon

©urna unb ^asra eine gelbbal)n oorgeftredt. —
Das 13. 2lrmeeforps bei 5)amaban auf ber perfif(f)en

^oct)ebene — in einer Entfernung Don über 400 Kilometer

ßuftlinie oon 35agbab — trennten fd)mer überfc^reitbare @e=
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birg55ügc Don bem lieflanb bes ligris, it)äl)renb bas ^orps

in bcr gront burd) rujfi|d)e Iruppen, 3umeift ^aöollerie,

gefeffelt roar.

3ur llntcrftüöung bes 18. ^orps mar je^t nur bie 14. !Di«

Difion Don ber 2. ^2lrmee im 2Inmarfd), ba Gnoer unb feine

9latgebcr eine !öebro!)ung üon ^agbab nid)t für uorliegenb

erQd)tet unb ben um 2Beil)nad)ten gegebenen !Hat bes ©eneraU

felbmar|d)QU6 oon ftinbenburg unb bes (Benerals fiubenborff,

roefentlidje 23erftärtungen bort^in !)eran5U3ief)en, abgelel)nt

I)aiten. —
®ol)l feiten ift oon einer Heeresleitung trofe red)t3eitiger

unb fadjlid) begrünbeter 5Barnungen unüorfid)tiger oerfaljren

roorben, als oon ber türfifd)en oor bem gall oon 55agbab.

!Die mofegebenben beutfd)en 23erater (Enoers — ausgefprod)ene

Stieffinber ber ©öttin Strategie — l)aben I)ier xoxe in fo

mondjen anberen gälten fid) benjenigen !Ratjd)Iägen in be»

lontcm unb ausgefprod)enem 2Biberftanb oerfdjloffen, meiere

i!)re oorgefa^ten unb irrtümlid)en 2Infid)ten über ben gebotenen

Oong türfifd)er ^riegfül)rung rid)tigftcllten. —
2Im 9. Oanuar leitete ein größerer feinblid)er Eingriff

gegen bie türfifd)e Stellung bei ^mam Söloljammeb am glug'

bogen nörblid) oon ^ui bie kämpfe ein. 3Bie ber türfifc^c

U3erid)t au5fprid)t, foll bie 3. inbijd^e i2al)orebiDifion ber 2In»

greifet geroefen fein, ^ad) n)ed)felnbem Kampfe mußten bie

Xürfen i^re erfte i3inie räumen. Der 2lrtilleriebcfd)ie6ung oon

Äut unb Omam am 11. Januar folgte am 12. ein weiterer

fleinerer Eingriff auf Omam.
tSn bem gel)eimen türfifd)en ^Berid)t, ben bas türfifd)e

f)auptquartier am 14. Januar 1917 an bie bcutfd)e .f)ecre5»

leitung erftattete, ift roörtlid) ausgefprod;en: „Die i! a g e b e i

Stutfannal6eineburrf)ausgünftigebe3eid)net
ro e r b e n unb roirb aud) bei ber 2lrmee felbft nid)t anberö

beurteilt."

33on jeöt ab löurben bie türfifd)en Xruppen burd) feinb«
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nd)e Slngriffe bauernb in Sltem gel)alten unb fd)rtttrt)eife aus

i^ren Stellungen f)erau5gebrängt. 6ic fd)Iugen \\d) fel)r

tapfer, fonnten aber bem fgj'tematif(i)en SSorge^en b er über«

legenen engltfd)en Gräfte mit meit ftärferer 51rtillerie auf bic

Douer nid)t ftanbl)alten. ®nglifd)e ^oüallerie auf ben äußeren

giügeln gefäl)rbete in immer tt)ieberl)oltem 23orgel)en il)re

gianfe unb Dlücfen.

5)ie näd)ften Eingriffe erfolgten am (BI)arraff unb bei

9mam SD'lol)ammeb. Die t)orgefd)obene Stellung bei ^mam fiel

am 18. :3anuar. Die Dorbere Stellung bei ^ut mußte am
3. gebruar aufgegeben m'erben. 2lm 9. gebruar mürben bie

neuen tür!itd)en rüdmörtigen fiinien t)on ben ©nglänbern

erobert unb bie 93erteibigung ca. 1300 SSJleter meiter rücfmärts

oon ben Xürfen mieber aufgenommen.

2ln biefem Xage mar bie Xete ber 14. Dioifion, has 9nfan=

terieregiment 41, mit ©ebirgsartillerie bei Slöijje eingetroffen.

SBeftlid) bee @al)rraff mußte bie türfifd)e Stellung nad)

l)eftigen dampfen am 15. Februar geräumt merben. Der

Überreft ber Gruppen mürbe in ber ^adjt 3um 16. auf bas

linfe Xigrisufer 3urütfgenommen, fo ba^ bas rt)eftli(f)e giuß=

ufer nunmel)r für bie (Englänber frei mar.

©eneral (Breßmann in 33agbab, bem alle beutfd)en Offi=

3iere unb Formationen bei ber 6. 2lrmee unterftanben, beur=

teilte bie ßage sutreffenber als bas tür!ifd)e Hauptquartier,

als er am 16. Februar telegrapl)ierte: „ßage an Xigrisfront

ernft, ha Überlegenljeit ©nglänber an 5!J^enf(f)en, 9Jlunition be»

beutenb."

SSei geEaliel) auf bem tür!ifd)en linfen glügel fefete am
17. gebruar nad) l)eftiger 2lrtilleriebefd)ießung ein Snfanterie=

angriff gegen bie 51. Dioifion ein, in meld)em ber ^einb —
nac^ tür!ifd)er SJlelbung maren es Xeile ber inbiid)en 30flal)ratta=

bioifion — auerft 3mei tür!ifd)e fiinien nal)m, aber fie burd)

Gegenangriff mieber oerlor. ^ad) oiertägiger 2lrtilleriebefd)ie«

ßung folgte am 22. ein ftarfer Snfanterieangriff, ber nad)
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iDed)fcInben (Erfolgen ta^u füljrtc, bafe bic Xürfen in ber xiMy-

ften !nacf)t unter großen ^^erluften in eine rücfiöärtige Stellung

jurürfge^cn mußten.

3lm 23. gebruar gelang es ben (Englönbern, am Sci)um=

ronfnie Iruppen auf bas öftlic^^ Ufer bes Xigrts übcr5u(eöen,

Kerind

n)eld)e fid) bort eingruben unb burcf) ®egenangriffe nic^t ocr»

trieben roerben fonnten. CEin ^Brücfen|d)lag folgte.

%m 24. JJcbruar burd)brac^ ein ftarfcr Onfanterieangriff

ber übergegangenen Xruppen bie ÜJ^itte ber 52. Dioifion. !Da^

türfifd)e Onfanterteregiment 40 rourbe babci faft gan^ vcr*

nid)tet. Die Xürfen gingen in ber D^adjt jum 25. Öebruar in

bie Stellung oon ZawW 5urücf.

!Der erfte 2lb|(f)nitt ber Äömpfe am ligrisbogen in ber



^==^206 —

^öt)e Don tut mar nunmel)r mit ber (Einbuße aller türfifd)en

Stellungen abgejd)Ioffen. — 2)ie tür!i(d)en SSerlufte maren t)er=

artige gemefen, bog bie 45. Dioifion \)ait2 aufgelöft merben

muffen. S^re tiefte maren auf bie anberen Dioiftonen oerteilt

tüorben.

2(m 25. gebruar begann enblid) in!Rücffid)t

auf bie ^ebrot)ung Don 3Sagbab bie Xete
bes 13. 2lrmeeforps oon ^amaban in ?Rid) =

tung ^anitin ab3umarfd)ieren. 5Bie Dorau53u=

fel)en mar, folgte fogleid) ruffif(^e taoallerie. Grft am 1.3Dlör3

löften fid) bie legten Jeile bes Strmeeforps bei ^amaban los.

D^atürlid) mußte ha^ 13. Slrmeetorps 3U einer Sntfcl)eibung bei

^i5agbab 3 u f p ä t ! m m e n ! Die i)älfte ber perfifd)en

Xruppen mar, mie bies nid)t munbernel)men tonnte, beim

2lbmarfd) bes 2lrmeeforp5 oon ^amaban fofort befertiert. —
2lm 25. gebruar näl)erte fic^ bereits etma eine feinblid)e

^nfanteriebioifion ber Stellung Don Xamil bis auf 1 Kilometer.

Sin feinblicl)es taoallerieregiment umging ben türfifc^en linfen

giügel, marf fit^ auf bie 55agagen unb Xrains unb rid)tete bort

große 23ermirrung an. 2lucl) auf bem Xigris felbft mürbe ge=

kämpft. SSier englifcl)e Kanonenboote nahmen ben !Dampfer

„Basra" mit tür!ifd)en 3Sermunbeten fomie bie türtifc^en ta=

nonenboote „Selman ^a!" unb „!Dogl)an".

^od) am 25. burd)bracl)en bie (Englänber bie Stellung bes

18. ^ilrmeeforps, bas [lä) in ber ^ad)i 3um 26. unter großen

33erluften auf ^il3i3Je 3urüct3og.

Sine feinblid)e :3nfanterie= unb KaDalleriebioifion folgte auf

2l3i3ie.

Das 18. 2lrmeeforps fefete in ber ^ad)t 3um 27. Februar

feinen IKüdmarfd) fort unb erreii^te am 28. bie giußfcl)leife füb=

öftli^ oon Selman ^af, mo fogleid) mit ^Sefeftigungsarbeiten

begonnen mürbe. —
3n bem feinbUcl)en 23orgel)en trat nunmel)r eine !ur3e

^aufe ein. ^ad) ben tür!ifcl)en 5^acl)rid)ten bauten bie (Englöm
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'ie Dor Dem legten 5^orgcI)en gegen ^agbab auf*

fd)loffen unö iljre S^erbinbungslinien orbneten. Die türfiid)en

T^ac^ric^ten über bie engli|ci)en Iruppenbeinegungen 3U 2Infang

SWärj lauten folgenbermngen: „^ei 2l3i5Je fd)eincn ^tüei eng=

Ii|(^e Onfanteriebioifionen unb eine ÄonaUeriebioifion 3U [tel)en.

An ber Strafe nad) Bagbele ift eine fd)einbar inbi|c^e Onfan=

teriebrigabe in ©ruppen beobad)tet. 5)ortbin finb Xransport^

(djiffe mit Xruppen in f^^ahrt. ÜJlotorboote [d)leppen Pontons

in 9^id)tung 213131 c

Die ©ejamtftäiiv u.- burd) Xeile ber 14. Dioifion Dcr=

ftärften 18. Slrmeeforps mürbe bamals auf etma 6200 @emel)re

unb 80 9Hajd)inengemef)re angegeben. 2ln 2(rtiUerie uerfügte

es über 22 gelbge|d)üöe, 12 ®ebirg5ge[d)üfee unb über 21 i)au=

bißen Derjd)iebenen SD^obells mit befd)ränfter 9Jlunition. ©in

leü ber SlrtiUeric mar bei bem legten [d)meren Kampfe unb bei

bem 3urüdTDeid)en oerlorengegangen. — 50^it bem (Eüatuieren

Don ^i^agbab mürbe nunmel)r begonnen, unb bie Ieid)ter 33er=

rounbeten aus ben legten dampfen nad) Samarra abgefd)oben.

2Im 5. Tlär^ entbrannten neue fämpfe. ©ine feinblid)e

rmfanteriebioifion unb eine ÄaoalleriebiDifion gingen oor. Die

leötere umfaßte ben linfen türfifcften giügel. Das 18. 2(rmee»

forps mürbe in ber ^ad)t 3uhi 6. !Wär3 in bie DiaIaI)=Stenung

5urürfgefül)rt.

, 'Bereits am 6. aKär3 begann ber geinb fid) gegen bie

Dialal)münbung l)eron3u|d)teben. 3n ber ^adjt 3um 9. ÜJ^ör,^

nobmen bie (Englänber bie türfifdje Stellung unter ftarfes ^Ir^

tilleriejeuer. Unter bem Sdju^e biejes geuers gelang es il)nen,

aucrft Infanterie unb 3Wafd)inengeroel)re mit booten auf bos

red)tc Dialabufer 3u feften. Diefe Dorgefd)obenen Xruppen fonn=

ten fid) trofe bfftiger iüngriffe bes 3ur 51. Dioifion gcf)örenben

Infanterieregiments 44 bort bcl)aupten. Unter bem berart ge«

fd)affenen Sd)ufte |d)higen bie ©nglönber eine 'Brücfe unb

fül)rten auf bir''^*^ '^-"^ i*..rf.. T^w^pg^^
^^^^ ^^j^^ nörblid;en



208 —

Ufer, ^ad) tür!i|d)en ^Reibungen maren es 15 Bataillone unb

eine ^aDaUeriebiöifion. 5^od) am 5lad)mittage begann l)ier ber

Snfanterieangriff, ber suerft feinen (Erfolg Ijatte.

^n ber 9^ad)t gum 10. Wdx^ brücfte ber geinb bas Snfan»

terieregiment 44 3urücf unb erneuerte feinen 2lngriff. Sie tür!i=

fc^en Xruppen, burd) bie üielen kämpfe unb ben langen IHücfaug

ge(cl)tt)äd)t, maren auf beiben glugufern in gront unb auf ben

öugeren giügeln üon überlegenen geinben bebrol)t. 6ie muß»

ten bie Dialal)ftellung aufgeben. Die 51. unb 52. Infanterie*

bioifion auf bem red)ten, bie 14. Snfanteriebioifion auf bem

Unten Ufer bes 2^igri5 begannen ben 2Ib3ug in nörblid)er

lRid)tung.

6o tüurbe SSagbab in ber ^a(i)t oom 10. 3um
11. 3Jlär 3 t)on b en Xür f en oerloren!

Sn ben legten Xagen üor bem gall t)on SSagbab maren

33orräte aller 2lrt bereits nad) 5^orben abtransportiert u)orben.

Die groge beutjdje gunfenftation in 55agbab, meldje noc^ n\d)t

gan3 DoUenbet loar, ujurbe gefprengt. Das rollenbe Sifenbal)n=

material u)urbe in !Rid)tung 6amarra 3urü(fgefül)rt.

Das 13. 2lrmeeforps erreid)te unter leid)ten kämpfen am
14. SD^är3 mit feinem 2(nfang ^anitin, u)äl)renb feine 9lac^l)ut

3u berfelben S^H bei ^erinb mar. Die IRuffen folgten mit einer

^aoalleriebiDifion unb einigen ^Bataillonen. Das 13. ^orps

(eöte feinen ^arfc^ auf ^qfplrobat fort.

Das frül)er ermäbnte tür!ifd)e (Eup^ratbetad)ement mar

im Df^ücfmarjd) am 15. 3D^är3 bis gellubfd)a gefommen unb mar,

nad)bem es am 19. Wdx^ bort angegriffen morben mar, nad)

JRamabi 3urüc!gegangen. —

Die englifd)e burd) bie 2Büfte ©l Xil) Dorgefül)rte C^ifen*

bal)n l)atte im Januar ben 2ßabi (El 2lrifd) erreicht.

©noei, ben ^öuftg poIititd)e 9J?otine leiteten, fragte bei

ber 4. iärmee an, ob nic^t eine Offenfice auf (El 2lriic^ möglicl)
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jei, noct)Dcm üiejer bebeutjame Ort bod) erjt Dor tm^ex 3eit im

bitteren 3^Q"9ß ^^n bem Gjpebitioneforps l)atte aufgegeben

iDcrbcn muffen. !Der gü^rer bes efpebttionsforps fprod) [\d)

auf boö entfd)iebenfte bagegen aus. 5ßeber feine Xruppen

waren nacf) 6tärfe unb bem Stanb i^rer 5Iu5bilbung unb (Er»

näl)rung I)ierfür befäl)igt, nod) genügte bie 2tn3a!)l ber Xrans«

porttiere für irgenbeine größere ^emegung. Die überljaupt

Dorl)anbenen S'leits 3ug= wnb Xragetiere maren infolge bes

bauernb 5u geringen gutters längeren 5lnftrengungen In

feiner SSßeife gemad)fen. (Enoer mußte auf bie Dffenfioe t)er=

.^id^ten. —
Die (Englönber Ratten il)re burc^ bie 2Büfte Dorgebrunge=

nen Iruppen bis jum Wäx^ 1917 allmö^lid) unb bauernb Der=

ftärft. 2lber aud) bem ©jpebitionstorps mar einige f)ilfe

erroatftfen. Die aus smei fd)mad)en ^Regimentern beftel)enbe

3. ÄaDalIerie=DiDifion mar im Sanuar eingetroffen, bann mar

öie Don ber 5. 2(rmee tommenbe 16. Dioifion im Februar l)in3u-

getreten, unb bie 53. Dioifion, bie oorljer in 2lIeppo mar,

errcid)te bie gront im Wäx^. Die türtifd)en Gruppen fanben

Don ®a^a bis ^irfeba in t)crfd)iebenen ©ruppen ^uffteüung.

9lad)bem bie (Englönber 2Infang Wdx^ mit ftarfer ^avaU

lerie gegen (El)an Sunis DOtgefül)lt t)atten, befefeten fie biefcn

Ort am 8. ÜJlärj. ^alb oereinigten fie im !Kaume (El 2Irifd)

—

Xeü IRefal) größere Prüfte. 2lm 22. Wdx^ maren 3al)lrcic^e

englifd)e (Ertunbungsabteilungen gegen ben 5ßabi ®ci^a oor»

gegangen, unb in ben folgenbeti lagen rourbe beobad)tet, ha^

ber geinb fid) in (Begenb oon (El)an ^unis ftarf maffierte.

2Im 2 6. ÜJlör,^ begann bie erftc ©a,^a»
i d) l a d) t.

Um 9 Uf)r oormittags rourbe eine Dioifion gegen bie tür=

fifd)en 6übftellungen oon (Ba.^a entroirfelt. 6tarfe engliid)e

Truppen überfdjritten ben 5ßabi (Baja bei lell Dfd)emma.

3roei ^rigaben mit 21rtillerie gingen in bie ©egenb nörblic^

(Bo^a Dor. Um lOUi^r oormittags toar(Ba5aein«
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gcfc^loffen. 3n ber 6taM befanben fid) bas Infanterien

9legiment 125, bas ^nfanterie^^Regiment 79 unb bas 2. 35a=

toillon 3nfanterie=lRegimcnt5 81 mit 9Jia(d)inengen)e^ren unb

Slrtillerie. Sie SSerbinbung mit il)nen tonnte Don 2Jlittag ab

nur nod) burd) guntentelegrapl)ie aufre(!)terl)alten merben.

Ser 58rennpuntt bes Kampfes mar bie ber (Biabt ©030

[üblicf) Dorgelagerte i)öl)e 83. (Bs gelang ben (Snglänbern, fie

trofe l)eftigfter (Segenmel)r gu neljmen unb in bie bol)inter'

ftel)enbe öfterrei(^ijd)e Batterie einjubringen. ^alb bxad)te ein

©egenftcg bie 5)öl)e mieber in türfifci)e i)änbe. Dreimal l)at fie

an biefem S^age ben SSefifeer gemed)felt, bis fie gegen Stbenb ben

(Snglönbern oerblieb.

23on Sterben, Often unb ©üboften maren bie ©nglönber in

bie 6tabt eingebrungen. SSon ftetfe 3U i)ecfe, üon i)au5 au

i)au6 mürbe gefämpft.

Sie nad) bem englif(f)en Eingriff fofort alarmierten @rup=

pen Sfc^emame unb Xell Sd)ex\a tonnten megen ber üblid)en

türtifd)en 23er3cgerung ben SJlarjd) 3um ©ntfal; oon (Ba3a erft

in ben 9^ad)mittagsftunben antreten. Sie erftere follte ben

gcinb im Sterben unb Often Don ©a3a, lefetere benjenigen im

8übcn angreifen. St)re (Sinmirtung tam am 26. 9Jlör3 nirf)t

mel)r 3ur ©eltung, ba fie beibe im SSormarfd) mel)rfa(f) auf«

gehalten mürben, ©rft am 27. gegen 9 Ui)r oormittags maren fie

fo nalje an ®a^a ^erangetommen, ta^ bie ©ntlaftung firf) fül)l=

bar machte.

Sie ©ruppe @a3a Ijatte fid) in tapferer @egenmel)r im

6übteile ber 6tabt gehalten.

Sie ©nglänber mußten jefet ben oon 9lorben unb Often

gefül)rten Singriff aufgeben unb oerloren auc^ bie ^'6\)e 83

burd) einen SSajonettangriff ber Xürten. Um 11 lHir Dormit=

tags l)atten bie (Sntfafetruppen bie gü^lung mit ber ©ruppe

@a3a ^ergefteUt.

Sie (Snglänber leiteten il)ren 2Ib3ug auf bas SBeftufer bes

SBabi ®a^a ein. Sl)re suerft auf bem Oftufer belaffene 9^qcf)l)ut
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iDurbe in ber !DunrclI)cit 3urü(f3enommcn, |o ha^ am 28. mor=

gens bas öftlidje ®Qbi«Ufer gQn3 oom geinbe geräumt mar.

Die (Bruppe 2)|d)emQme mar bcn Gnglänbern bis 5um 5Babi

gefolgt. !Die ©ruppen Xeü 6d)eriQ unb 53irjcba roorcn am

ftbenb bes 27. auf lell 6d)cua 3urücfgenommen morben.

SJon ben lürfen mürben etma 1500 tote Gnglönber be--

graben. — 3roölf ür.a|d)inengemel)re unb 20 automatifd)e ©c»

roebre roaren oon ibncn erbeute! morben. SSon ben türfi[d)en

Inippen l)atte fid) bas 3nfanterie=!Regiment 125 befonbers ou5=

gejeidjnet unb oon beui|d)en Dffi3ieren ber ÜJiQJor Xiüer.

2)er unter 5ül)rungbe5 0berftengrl)r.D.Äre6 in l)ei6em

Äampfe erftrittene Grfolg Ijatte ten großen 5ßert, lia^ ben

CEnglänbern nad) ibrem langen unb foftematifdjen 53orgel)en

oon bem Äanal aus ein ernftlid)e5 i)alt geboten morben mar.

(Es Ratten fid) oielfadje !Heibungpn tn ber ^emegung ber

türftftften Kampfgruppen an beiben Sd)lad)ttagen ergeben, bie

freilid) 3um Xeil aus bem (^uftanbe ber unter bauernben 53er=»

pflegungsfc^mierigfeiten leibenben Xruppen erflärüd) finb. 6ic

fübrten ba3u, hai bie gruppenroeije 5IuffteUung, meiere ^e^

roeglid)feit unb größere Offenfiotraft ber Xruppen Dorau5='

feftte, geänbert mürbe. 2lut ber bem feinblid)en Eingriff am
meiften ausgefegten gront @a3a—Xell 6d)eria mürbe nun

eine burd)laufenbe *-8erteibigungslinie gemät)It. —
Der linfe 5lügel berjclben mar nid)t angelehnt, unb bie

gront er|d)ien in ^2Injebung ber geringen Xruppenftärfe als

eine feljr ousgebcbnte. Dies mußte in ben 5lauf genommen
toerben.

Die ^cneuuiiy ucr Uiri'in;t'n -truppcii iiJdiU' ^iipiil mar

folgenbe:

33ei ®a30 oerft. 3. 3.«D.

3triid)en (^m^q unb Zeil Ed)eria oerft. 5C. 3.«D.

^ei Djd)cmame 3. Sao ^Dio.

'Ze\ leU ed;eria IG. 3.'D.

14*
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5)ie 54. :3.=D. perfammeltc |id) bei SSirfeba, unb bie 7. :5.=!D.

mar im 2(ntran6port.

2lm 19. 2lpril n)ieberf)oItcn bie ©nglönber 'ü)xen Stngriff

in ber 3töeiten ©ajafc^Iad)!.
Der 5)auptfto6 mar bieemal gegen bie 6teIIungen ber

53. S.=!D. 3tcifd)en ®%a unb Xell 6d)eria gerid)tet unb [ollte bie

Witte ber türfif(f)en JJ^ont burcfjbredjsn.

2lm 19. 2lpril 5 Vil)x morgens fe^te l)eftige5 2IrtiIIeriefeuer

gegen bie (Etellungen ber 3. S.=!D. bei @a3o ein, ha^ burd) aroei

^reuger, mel)rere Xorpeboboote unb flarfjgeljenbe Srfjiffe mit

f(f)meren Kalibern unterftüöt mürbe. Das ©cfjiffsfeuer mar

üon nur geringer 2ßir!ung.

^alb barouf mürbe bie gront ber 53. 3.=D. unter fet)i

ftarfes 2trtiüeriefeuer genommen. 23on 8 Ul)r morgens folg=

ten t)eftige Onfanterieangriffe, in benen bie 33orfteüungen ber

53. unb 3. S.=D. 3um Xeil oerlorengingen. 6ie mürben 3um

großen Xeil im ßaufe bes 9'lod)mittag6 mit bem SSajonett

3urücfgenommen.

55ei einem ^Tngriff gegen ben linfen glügel ber 53. :5.=D.

gerieten bie (Englänber in bas glanfenfeuer ber 16. Dioifion,

unb bei einem foIrf)en gegen ben red)ten glügel ber 53. Dioifion

in bos S^finfenfeuer ber 3. Diüifion.

^ud) bie englifd)e ^acallerie l)atte gegen ben linten

glügel ber 3. Dioifion unb ben red)ten glügel ber 16. Dioifion

ol)ne ©rfolg eingegriffen.

Das 5ßorgef;en ber türfif(i)en 3. ^aoaileriebiDifion unb bes

^irfeba=Detad)ements füblid) bes Sßabi Xell Sd)eria oeranlaßte

bie englifdie ^aoallerie 3urücf3ugel)en.

©egen 7 Uljr abenbs lieg ber ^ampf nad).

Der geinb mar im allgemeinen in [eine 2(usgangsfte[Iungeu

3urüctgemorfen morben ober mar felbft bal)in surücfgegangen.

5)lur Dor ber gront oon ®a^a l)atte er etmas ©elänbe

gemonneU; melc^es er 3um 2^eil felbft mieber am 21. 2Ipril

räumte.
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LHit beabfid)tigter türfijc^er ©egenongriff gegen bie eng»

[\\ä)c rcd)te plante am 20. SKörj morgens fonnte megen 5)Zuni=

tionsmangels md)i ftottfinben. 2Im 20. mittags rourbe bann ein

iold)er bem [icQve'id^en güljrer Oberft grl)r. d. Kreg burd) Tele-

gramm bes 2Irmeefül)rers Sjemal ^a(d)a unterjagt.

Cine burd) englijdjen gunffprud) jur Xäu|d)ung ber Xürfen

Dor ber Sdjlac^t angefünbigte ßanbung im !Rürfen Don ®a5a

I)atte nid)t ftattgefunben.

Die (Englänber Der|d)an3ten [id) nad) ber 6d)lad)t in unge=

fairer ßinie XeU et line—(Efd) 6d)aluf—(El SJ^anjura—Gl), el

ÜWufdjrafe unb nd)erten befonbers il)re red)te giante.

Die türfi(d)en 23erlufte in ber Sd)Iad)t betrugen 391 Xote,

1336 löermunbete unb 242 SSermigte. 2In englijdjen (Be=

fangencn roaren 6 Offijiere unb 266 Wann in bie ^änbe ber

Xürfcn gefallen. — Die engli[d)en 33erlufte in ber 6d)lad)t

iDurben oon ben Xürfen als \el)v Ijol^e beurteilt unb oon ben

engliid)en (Befangenen and) als (old)e beftätigt.

Die näd)ften OJlonate brachten auf biefer ^ront feine mei-

tcrcn nennensroerten Äampfljanblungen.

Das Äräfteoerljältnis Derfd)ob fid) aber burd) bie bauernb

neu eintrcffenben engli[d)en 93erftärfungen immer me\)v 3U«

ungunften ber Xürfen.

Die oorfteI)enbe etroas eingel)enbere Sd)ilberung ber 5rül)-

ial)r5fämpfe bei (Baja ift für bie 3Utreffenbe 33eurteilung ber

f)erbftcreigniffe auf biefem Äriegsfd)auplat?e erforberlid).

^leinaften.

3u 55eginn bes Oabres 1917 fonnte eine berjenigen Unter»

nef)mungen an ber fleinafiatift^en Äüftenfront ^um 2(u5trag

fommen, bie ju ibrer aftioen 53erteibigung erforberlid) roaren. Ss
bleibt 3u berüdfid)tigen, tia^ ber 5. 2Irmee nid)t ein einziges

Äriegsfabr^eug 3ur 23erfügung ftanb.

(Es f)anbelte fid) um einen geuerüberfaU auf ben ^afen
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ber 5nfel QJleis im 90^ttteIIänbijd)en 9Jleer. Sie mar Don feinb=

liefen Iruppen bejefet, mit @e[d)üöen, gunfenftationen ujtü. au6=

gerüftet unb i;atte ben Slusgangspunft für r)erfd)iebcne Unter=

nel}mungen gegen unfere ^üfte gebilbet.

^n Dierrröd)iger angeftrengter 2lrbeit maren bie 93or=

bereitungen basu getroffen morben. (Jine i)aubifebatterie unb

eine ©ebirgsbatterie mußten uom ©nbpunft ber (Sifenba^n

^Salabis, auerft auf leiblid)en 2ßegen, bann aber burd) ftra6en=

lofes ©ebirge, nac^ einem felfigen ^üftenoorjprung gegenüber

ber Snfel in Stellung gebracljt werben. 2luf etma 50 Kilometer

Entfernung mürbe burc^ einige bunbert 2Irbeiter ein Xragtier=

pfab in einen 3 SlJteter breiten 5ßeg umgearbeitet, bamit bie

laubigen an bie Mfte gelangen tonnten. Der 5u überfc^reitenbe

^amm bes ©ebirges lag auf 1500 9Jletcr ^öl)e, ber Äüften=

oorfprung auf 220 m.

2Im 6. Januar maren bie ^Batterien in Stellung in etma

5000 SJleter G^ntfernung con bem burc^ Xorpebofcbufefperren ge-

fiederten 5)afeneingang. Sie fonnten bie 50 Wetex breite Öff=

nung ber Sperre bireft anrid)ten. Die 9Jlunition mar mit

ca. 400 Kamelen l)erangebrad)t morben. Der (Begner l)atk

nid)t5 bemerft.

2lm 9. Januar lief ein großes grau geftricl)ene5 ^riegs^

fabr52ug, bas oon unferen 2lrtilleriften als ^reu3er angefprod)en

mürbe, fic^ aber fpäter als 5lug3eugmutterfd)iff ermies, in ben

^afen ein unb machte forglos bic^t am ©ingang feft.

Um 1 Ubr 30 Tl'm. nadimittags eröffneten beibe ^Batterien

bas Seuer. D^ad) mel)reren SSolltreffern fing bas gro^e Sd)iff

geuer. ©s fam gar nid)t mebr basu, feine (Befc^ü^e 5u ge=

braud^en. Später ejplobierte bie 5Runition barauf unb fc^lug

es lect. 2Im 5!Jlorgen bes 10. lag es, l)inter ben 3mei Sc^orn^

fteinen burd)gebroc^en, mit bem 5Sorberteil faft oöllig unter

Sßaffer, als 5ßract an feiner 2ln!erftelle.

Die beiben fonft nod) im f)afen unter Dampf liegenben

Xorpeboboote unb ein bemaffneter i)anbel6bampfer fonnten,
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meljrfac^ gerrofien, enitommeii. Die gunfenftatiouen auf ber

5n(el tDurben oon unjeren Batterien 3u[Qmmengc[djo[fcn.

!Die türtifd)en ^Satterien, bic oon ben feinbltd)cn (Scf(i)üöen

auf ber 3nfel unb ben Xorpebobooten alsbalb geuer erhielten,

tDurben seitroeilig surücfgejogen.

93on ber Onjel HJieis aus Ijaben feine Überfälle gegen bie

türftfcf)e Äüfte mel)r ftattgefunben.

Das SSerbienft für ben fo mü!)fam oorbereiteten unb ge-

lungenen geuerüberfall fällt aufeer ben frül)er genannten !Ritt=

bg^liUä^r^itrs^e^V^

mcifter Sd)rfler unb Oberleutnant ^effelberger bem 2lrtillerie^

füf)rer SWajor Sd)mibt=ÄoIbon) unb bem Hauptmann ^ttmann

3U. ße^terer ftarb Im näcf)ften ^al)xe in ^aläftina ben Xob

für fein 33aterlanb.

Die 5. 2(rmee tonnte nur burd) berartigc tleine laten

bic Stimmung aufred)terl)alten, benn fic rourbe meiter oom

türfifdjen 5)auptquartier oollftänbig ausgeraubt. 2Infang

gebruar mu^te fie, nad)bem bic 16. Dioifion foeben abgegeben

mar, mieber brei Bataillone für bie 53. Dioifion gur 4. 2(rmee
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((i)i(fen, unb im QJlörj bie fämtlit^en oierten Kompagnien aller

Bataillone 3ur 2. 2lrmee abtransportieren. 5Klle biefe Xruppen

mußten immer oor ber Stbgabe aus ben anberen fompletticrt

merben.

Durd) bas bauernbe S^^reigen jeglicher Xruppenoerbönbe

fannte fd)lie6U(^ in ber türtijd)en 2lrmee fein SSorgefefeter feine

Untergebenen mel)r. Sie 9Jlann|c^aften tannten lüeber il)re

33orgejefeten nod) il)re Kameraben, ^ötte man eine ^reis=

aufgäbe geftellt, mie man eine 2lrmee burd) bauernb falfd)e

ÜJlagna^men JQftematifd) 5ugrunbe rid)ten tann, fo l)ätte bas

türfijd)e Hauptquartier fid)er ben erften ^reis gemonnen.

Sm 2lpril mürbe burd) ©noer bann an bie 5. Slrmee bie

unerl)örte gorberung geftellt, 18 i^rer 5Sataillone mit 18 ara«

bifd)en35ataillonen oon ©jemals 2lrmee ein3utaufd)en. IDaSnuer

troö meines fel)r ent[d)iebenen 6infprud)es ouf bem Xau(d)

beftanb, richtete id) bas nad)ytel)enb miebergegebene Xelegramm

an ben ?Botfd)after o. Kül)lmann:

23. 2(pril 1917.

„Snoer ^a\d)a l)at trofe meines bringenben unb ernften

[Rates Joeben befol)len, ha^ bie 5. 5lrmee für il)r oon ber

4. Strmee 3u übermeifenbe a r a b i
f
d) e 35ataillone eigene Ba=

tillone eintaufd)t. ^ad) bem frül)eren 55efe^l, ber nic^t oufge»

I)oben ift, finb bies 1855atoillone.
über ben oor bem geinbe oöUig unbraud)baren 3iiftanb

ber 55atiüone, n)eld)e bie 4. 2Irmee geben foU, bin id) burd)

bie bortigen beut[d)en Offisiere unterrichtet. 6ie finb meber

ausgebiibet nod) in JDifsiplin ergogen.

SJlajor 5^iemann ift über bie militärijd)en (Brünbe unter=

rid)tet, u)eld)e einen berartigen 3ßed)fel für bie 5. SIrmee unter

beutfd)em Kommanbo u n m ö g l i d) mad)en. 2lls politiJd)er

©runb tritt \)\n^u, ta^ im meit serftreuten Küftenfd)uö on ber

faft ausfd)lie6lid) oon @ried)en bett)ol)nten Küfte bei ber gans

unbifgiplinierten Xruppe bie ©pionage unb bie Sefertionen nad)

ben überall nal)egelegenen, oon ber ßntente bejefeten unfein
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nid)t 5U Dcrl)inbern finb. ^d) bin besroegen gesiDungen, \)p. bic

Sntl)ebung oon bem Oberfommanbo ber 5. 2(rmee 5U erbitten.

Erbitte 3Jlelbung an Seine 3Jlajeftät.

gej.: ßiman d. 6anbcrs."

2Il5 ©eneral ßubenborff 3ur ^Beilegung bes ^onfUttes ein-

griff, liahe id) il)m am 28. 2lpril berid)tet:

„^% ^d) glaube an ^ier auf bie Dauer
pontifd) = militärifd)e Unl}altbar!eit ber 23er=

bältniffe, menn bie gana unb i
f
5i p l in i er t en

arabifc^en ^SataiUone Djcmals in gried)ifc^e

ÄüftenbeDÖIferung ^leinafiens, bie fd)on

immer oon ben Xürfen auf bas fd)ärffte be =

brüdt n)irb,gef(^obcn merben.
Dies im 33erein mit 33eni3eIo5' Xruppen auf ben menige

Kilometer entfernten unfein unb ben engUid)en Sd)iffen oor ber

ganzen ^ront mug auf biefer nod) einjig intaften türfijc^en

5ront fd)led)tc folgen l)aben.'' PP-

2Im 28. 2(pril erl)ielt id) ein gernfd)reiben oom G:t)ef bes

^ilitärfabinetts mit folgenbem Snl}alt:

,,Seine OJiajeftät roaren ber 2lnfid)t, tia^ C^urer dm^en^
IKücftritt Dom Oberfommanbo bei ber jefeigen ßage bem ^n^

tercffe ber großen 6ad)e 3uroiberUefe. 6. 0)1. äußerten bie (Er*

tDortung, tia^ ,3ur ^efeitigung ber oorbanbenen ©egenfä^e

ajiittel unb 5ßege gefunben mürben. Die 2Jlöglid)fcit baju

bielten 6. 3Jl. für gegeben." — pp.

6o roor es immer. 2Benn id) gegen bie gerabeju un=

fmnigen OJlaftnabmen bes türfitd)en ^Hauptquartiers thront

marf)te unb |d)lie6lid) bie fefete Äonfequen3 30g, erhielt id) 2ßei«

jung 3ur 71ad)giebigfeit unb mußte in meiner Stellung bleiben.

Durd) (Einmirtung bes ©enerals iiubenborff mürbe bann

(Jnoers ^efel)I injoroeit rürfgängig gemodit ^^f^ nur üicr ^a

taiüone eingetautd)t mürben. —
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3u jener Qeit tonnte id) einmal einen turßen ©inblicf in

bie türtifdje 9Jli(itörre(i)t5pfIcge gewinnen, auf u)eld)e mir im

übrigen als beutjc^er Offi5ier jebe ©inmirfung oerfagt mar.

eine |oI(i)e märe ja auc^ nid)t ämecfmöfeig gemefen, ha meber

id) ncd) mein beutfd)er Stab bie tür!ifd)en Strafgefefee fannte,

nod) hex (E(^riftfprad)e möd)tig mar.

©er 6ol)n einer angejel)enen gried)ifd)en gamilie in

E>mx)xna mar megen eines S^^fammenftoges mit einem Offiaier

in Unterjud)ung5l)aft genommen morben, unb id) mürbe um
^ilfe gebeten. Surd) ein 93er[ef)en bes Dolmetfc^ers in bcr

Überfefeung mürbe id) in bas ©eböube geführt, in bem fid) bie

militörifd)en Unter(ud)ungsgefangenen be=

fanben.

2lls id) eintrat, lagen bie Unterfuc^ungsgefangenen in

me\)xexen großen Sälen auf $ritfd)en an ben SBönben, meld)e

bie einaige 2(usftattung biefer IRäume bilbeten. SSon allen

Seiten ftürsten fie auf mid) 3u unb baten mid) burd) ben !Dol=

metfd)er um ^ilfe. ©in großer Xeil oon i^nen erflärte, ha^

il)nen bis 3um l)eutigen Xage nid)t gefagt morben jei, marum
fie in i)aft genommen mürben, anhexe befanben fid) bis 3u

3mei 3al)ren in Unterfuc^ungsl)aft, oI)ne ha^ fie auc^ nur ein

ein3ige5 9Jlal vexl)'6xt morben maren. SBieber onbere er3äl)lten,

ha^ il)nen SSJlorbtaten ober 2)iebftäl)le oorgemorfen morben

feien, ol)ne ha^ fie fic^ überhaupt an bem betreffenben Drte be=

funben ptten.

^ebenfalls mar es ein ^ilfegefc^rei 3al)lreid)er armer

9Jlenfd)en, bie bas ©efü^l l)atten, ha^ fie einer oöüig millfür=

lid)en lRed)tspflege gegenüberftanben.

Sd) ließ bie türfifd)en aJlilitärjufti3beamten, benen bie

Unterfud)ung5gefangenen unterftanben, bitten, in biefe Säle 3U

fommen, unb \)abe fie an ber i)anb ber ein3elnen fjälle gefragt,

marum bie ßeute nid)t 3um menigften oer^ört mürben, gumeift

lautete bie STntmort, ha^ bie Saugen auf ben i)erfd)iebenen ent=

fernten Iriegsfd)aupläöen abmefenb feien unb es baber feinen
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3n)ccf fjobc, näF)er in bie llntcr)ud)ung einautreten. 2(l5 id) bie

i)erren fragte, roie fie fid) bcn roeiteren SSerlauf bäd)ten, mcnn
bie i)aupt3eugcn in^tDifd^en gefallen feien, blieben fie mir bie

2Intirort fd)ulbig.

5d) l)abe (Enoer fofort oon biefen Ijoarfträubenben 23er=

!)öltniffen fdjriftlid) SHitteilung geniad)!, bei mir eine anbere

bienftlid)e (Einroirfung nid)t auftanb.

13. Kapitel.

Sitöcrim*

21(5 ©raerum oerlorengegangen mar, f)atte mon bie große

OffenfiDoperation ber 2. 2Irmec, beren ©d)eitern gejd)ilbcrt ift,

gegen bie IRuffen eingeleitet.

^J^ac^bem 55agbab oerlorengegangcn mar, mürbe in 23'er=

fennung ber ungeljeuren ©c^mierigfeitcn biefes planes ^ilberim

mit au5gefprod)en offenfioer 2Ibfid)t gefc^affen, um biefe fo

bebeutfame unb nad) jeber !Rid)tung mid)tige (BtaU ben dn^--

(änbern mieber 3U entreißen.

2)ie ^e,3eid)nung ^ilberim mar oon ben fürten feineraeit

bei bem ögoptifc^en gelbjuge 5^apoleons I. gebraud)t morben,

unb ift mol)l ba^er entnommen. Oilbcrim bebeutet „5511(3".

5d) muß t)kx nä^er auf has 5ilberimunternel)men ein=

gel)en, roeil bas ^rin^ip, in melc^cm !Deutfd)lanb fid) bisljer in

ber Xürtei betätigt t)aiie unb auf meld)em aud) bie DTiilitär»

miffion aufgebaut mar, bamit ooUftänbig burd)brod)en mürbe.

Dies ^rinaip mar basjenige einer maßoollen militärifd)en

Unterftü^ung ber Xürtei gemefen. Om grieben Ijatte fie bie

!Reorganifation ber 2(rmee umfaßt. 3m Kriege l)atte fie burd)

eine bisljer nid)t meitgel)enbe 5]ermel)rung ber beutfd)en Dffi^

3iere fomie burd) S^roeijung einiger beuttd)er Formationen für

bie Sinaifront, unb einjelner 33atterien, giiegerformationen,
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S^roftiüagenfofonnen au6) nad) anberen gronten, ferner burc^

^ilfe mit ©elb unb Kriegsmaterial 2(u5bru(f gefunben.

Die Deutf(f)en töaren bie militärifdjen ßel)rer unb 311m Xeil

aud) bie Xruppenfüljrer — Unteres in 3w[ammenarbeit mit ben

Xürfen — gemefen. (Es mar gelungen, bie beftel)enben ©egen=

föfee, menn auc^ 3um Xeil im I)arten Kampfe, einigermaßen 5u

überbrürfen.

Silberim mürbe auf gan3 anberer ©runblage errichtet. 2( n

bie 6pifee üon Silberim follte ber nad) beut=

fd)en ©runbfäfeen aufge [teilte 6tab einer
i)eeresgruppe mit beutfd)em Oberbefel;(5 =

^aber unb foft ausfd)lie6lid) beutfrf)enOffi =

3ieren treten. —
Sie Heeresgruppe felbft follte aus türfifdjen Slrmeen be=

ftel)en, benen Derfd)iebene beutfcfje Xruppen unb 3al)Ireicl)e

beutfc^e 5)il^6formationen 3U3Uir)ei(en maren. 3^^^^ mirtfamen

Kriegsfül)rung auf ben türfifcf)en Kriegsfc^auplöfeen mit xl)xen

ungeljeuren 23erpflegungsfd}rrierigteiten mürben an i^ilberim

noc^ befonbere beutfc^e DJlittel in ©olb, bie bamals gemig fci)mer

auf3ubringen maren, unb 3mar fünf SSJlitlionen ^funb
in © l b Übermiefen. —

^n bie 6piöe oon i^ilberim mürbe ber frül)ere preu6ifd)e

Kriegsminifter, bann ei)ef bes beutfd)en ©eneralftabes bes

fjelbljeeres, fpöter %ül)xex einer 2lrmee in ^Rumänien, ©eneral

0. galfenl)ai)n, geftellt. ^r traf am 7. 9J^ai, oorerft 3ur er!un=

bung, in Konftantinopel ein. —
Die beutfcl)e ?8e3eid)nung für 5ilberim bilbete ber %me

„Heeresgruppe F''.

^d) fül)re ^ier uorgreifenb bie Kriegsglieberung ber ^eexes'

gruppe F an beutfc^en ^Truppen unb Formationen auf, mie fie

burcf) 23erfügung bes ^reug. Kriegsminifteriums oom 2. QuH

1917 beftimmt mürbe:

1. H^ei^esgruppentommanbo F (fjalfe),

2. Stab ^a\d)a TT,
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3. 3 Snfanterie=^ataillon6=8iäbe,

4. 3 Onf.=^QtaiUone 3u je 3 ^omp. 'Jlv. 701—703,

5. 3 OKafc^ =®eii)e!)r=5lomp au 6 imQi(f).=(Bctr)el)ren.

6. 3 3üge ÄQDnüerie mit 2 ü)lafd}.^©eirel)ren,

7. 3 aTiinenmerfertrupps 3U 4 I. m.m.,
8. 1 SlbteilungsftQb (2Irtiücric),

9. 2 Batterien I. g. i). 16,

10. 1 55atterie g. ^. 16,

11. 1 l. m. t. (gem.),

12. 1 ^nfant.=©efd)üö=3"9 mit I. Wl. ^.,

13. 2 @ebirg5=^aub.=güge mit t. )Sl. 5t\,

14. 1 giugabiD.=^an.=53atterie,

15. 1 mm.'^va\ixD.'-^olonne für l. m.m.,
16. 1 $ion.=2IbtIg. mit 1 3ug giammcniü. u. I. ?Br.=@eröt,

17. 1 2Irmee=gernfprecö=2Ibteilung,

18. 1 !DiDifion5=gcrnjpred)=2lbteilung,

19. 3 [c^m. gunterftationen,

20. 5 leichte gunferjtationen,

21. 4 giieger--2(bteilungen,

22. 1 6anität5^tompagnie 3^r. 300,

23. 2 Öclblajarette mv. 218 unb 219,

24. ^rQftmagen=6tQffel.

2)er 6tab ber i)eere5gruppe umfaßte nad) ben gegebenen

2(u5fübrung5=55eftimmungGn 65 beutfd)e Dffijiere pp., unb

9 türfi[d}e Cffiaiere, leitete außer einem 6tab5offi,3ier nur

foldje nieberen (Brabes. —
Deutfd)Ianb übernal)m mit ber 2(ufftellung bes planes für

Die i^eereegruppc F eine n)eitge!)enbe 23crantmortung. Gs

leiftete nicf)t roie bi5l)er einfad) eine erbetene fiilfe, fonbern

griff mit entfd.eibenber i)anb in bas ©etriebe bes türfifd)en

i)eeree ein. Gin !Rücffd)Iag mußte in foldjem ^alle ameifeüoo

auf beutfd)e5 Äonto geljen! —
i^ötten bie beutfc^en 3^ntra(fteUen bas türtifd)e ^eerroefen

genauer getannt fomie ßanb unb ßeute rid)tiger beurteilt, fo
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iDören anbete 2ßege für eine gefteigerte Sjx^e gen)äl)lt

tDorben.

Die 9JliIitärmiffion, hex bamols eine ungefäf)r 3y2iöf)rige

militärifc^e (Erfat)rung in ber 2:ürf ei aur 6eite ftonb, ro a r g a r

nid)t 3u bon ^Plänen gel)ört lüorben unb lüurbc

öor eine üoüenbete Zai]ad}e gefteUt. (Es voar \(i)wev üerftönblid),

ba^ oud) nid)t einmal bie 3ur SJlilitärmijfion gel)örigen beut*

fd)en Seaernenten pp. im türfifd)en 5)auptquartier, meldje bie

ganae Organifation ber Slrtiüerie unb bes Xrains, bes SSer«

fel)r5it)efen5 unb bes @efunbl)eit5bienfte5 feit langer Seit be»

arbeiteten unb reid)e CErfa^rungen gefammelt Ijotten, 3u red)t=

geitigem JHat üor einem berartigen foIgenfd;n)eren ?pian I)eran»

geaogen maren. — ^s maren bies bie Dberften 6d)Iee, ?8ifd)of,

^otfrf)ernicf unb ber lange Oa^re im ^olonialfrieg bemät)rte

6tabs(^ef bes türfifc^cn gelbfanitätsdjefs, ber Stabsarat Dr.

Sungels. — %üd) ber üerbienftoode ei)ef bes beutfd)en 6ani*

tötstöefens in ber Xürfel, ^Profeffor Dr. GoUin, mar nid)t oor^er

gel)ört morben. —
^ad) Sluffaffung ber SSegrünber von Silberim follte biefes

Unternel)men aud) für bie beutfd)e SSJlilitörm'ffion gönalid)

überrafdjenb nad) bem SSerlufte oon SSagbab erftel)en. —
9n ber 2lbfi(^t bes (It)efs ber beutfd)en i)eeresleitung !)at

biefes Übergel)en ber 3JliIitärmiffion nic^t gelegen. — 5Ils iä)

im ^Jlocember 1917 in bas beutfd)e Hauptquartier nad) ^reua»

nad) berufen mürbe, fagte mir ©eneral ßubenborff, er l)abe

felbftrebenb angenommen, ha^ alle SSorfd)Iäge für ^ilberim mit

meinem ©inoerftänbnis gefd)e^en feien. — !Der i)erantmortIid)e

Urt)eber bes gefomten ?5lanes fei ber beutfd)e 3JliIitärbet)olI=:

möd)tigte in tonftantinopel. —
Sie erfte Xätigteil oon Silberim follte, mie ermöl)nt, ber

SEiebereroberung oon ^aa^ab gelten. — 2ll5 eine ber erften

Dorbereitenben ^agna^men mürbe am 11. i^uni 1917 burc^ bas

tür!ifd)e Hauptquartier bie Srridjtung ber „Gtappen=^nfpe!tion

ßup^rat" mit bem ©ifec in Sjerablus angeorbnet. —
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3n bemfclben 3Jlonat rourbe bie Srtunbung ber SBegeftrccte

'üleppo—i)it burd) ^raftfa^roffiaiere — Oblt. Rül)ner unb Oblt.

i)erfner — für einmaligen S^ransport oon 500 belabenen !Drei=

Xons=ßaftaut05 bcfol)len. — 2Iud) anbete burd;au5 notmenbigc

eingaben über ben 3uftanb ber 2Bege unb bas 5Borl)anbenfein

oon Xrinfmaffer ju allen 3al)re53eiten in bem für 2(nmar(d)

unb bie Operationen in ^etrad)t fommcnben ©ebiete ruaren

nirf)t Dorljer in ausreidjenbem Tla^e feftgelegt roorben. —
Die auf Seranlaffung ber i^eeresgruppe F nad)träglic^ au5=

gefül)rten (Erfunbungen unb [onft notmenbigen geftfteüungen

ergaben i)erfd)iebenfa(^e ^ebenfen für bie ajlöglid)feit praftifc^er

Durd)fül)rung. Sie mußten eine 23er3ögerung ber enbgültigcn

5eft[e6ungen l)erbeifüf)ren. —
5ür ben beutfd)en Stab oon Silberim ern3ud)fen im fremben

fianbe große Sd)n)ierigteiten, ha er 5umeift aus Offiaieren 3U=

fammengefe^t mar, bie bas türfifd)e 5)eeru)efen unb bas ßanb

faum ober gar nid)t fannten. ©aß einer ober ber anbere oon

iljnen einmal in ber lürtei topograpI)iert l)atte ober an irgenb=

einer Stelle im türfifd)en i)eere tätig gemefen mar, fonnte baran

ebenfo menig änbern mie bie gan3 geringe 3^^^ ^^^ türtifc^en

Offi3iere, bie bem beutfdjen Stabe 3ugeiDiefen maren.

Die beut|d)en Offi3iere bes Stabes mußten naturgemäß iljre

auf ben Äriegsfc^auplööen ber beut[d)en fronten gemonnenen

Grfal)rungen 3ugrunbe legen unb oorausfe^en, ^a}^ gegebene53e=

fel)Ie l)ier toie in Deut[d)Ianb aud) jebesmai burdjgcfübrt mürben.

Hus ber lefetgenannten irrtümlid)en 2luffaffung mußten fid) bie

Dertd)iebenartigften Hemmungen ergeben.

5n ber Xürfei fann man bie fc^önften ^läne mad)en, bie

2Iu5fübrung burc^ 3^ifft"ungen unb tabellofe 53efel)Ie oor»

bereiten, unb bod) ge[c^iel)t etmas anberes, als man gemollt l)at,

ober Dielleid)t aud) gar nid)t6.

Sd)on burd) bie tiberfefeung ergeben fid) bauernbe ÜHiß-

Dcrftänbniffe, oiel mel)r aber noc^ burc^ bie ^erfönlid)feiten,

bcnen bie Durd)fül)rung obliegt. Sie merben feiten in il)rem
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Innern bie beutft^en 2lnorbnungen rü(fI)altloö gut^eifeen unb

finb überseugt, t)a^ bieje fürt^terUc^e beut|c^e 6ilc überflüjfig tft

unb bod) üieles anbers fommen lüirb, ols man mill.

„2IUe eile ift oom Xeufel'S fagt ein altes arabifdjes 2ßort,

ba5 im ^oran 5um Slusbruc! gefommen ift. !Die gel)eiligten

©runb[ä^e biejes IReligionsbuc^es geben uns l)ier vok in oielcn

anbeten göllen ben Sd)lüffel 3um Cl)aro!ter bes Xürfen. —
Der allgemein oere^rte (£^ef bes ©eneralftabes ber ^eercs»

gruppe Oberft o. Dommes ^at fo mand)en fd)H)eren ©eufjer bcm

unenblid)en türfifdien ©leid)mut gemibmet.

D^atürlid) mürbe an ben S^^t^o^tellen alles an i^ilberim

oerjproc^en, mas geforbert mürbe, fd)on meil ber Xür!e eine

birette 2(blel)nung für unpflic^ l)ält, aber bie 2lusfül)rung ftanb

in einem anberen gelbe.

ßs unterliegt feinem So^eifel, ba^ im türtif(t)en Offiaier^

forps Don i)ornl)erein ein aJllfetrauen gegen Silberim beftanb,

meil biefes als eine beut[d)e (5inrid)tung angefel)en

mürbe. STus bem TOfetrauen entmictelte fid) an Derfd)iebenen

Stellen ein pajfioer Sßiberftanb, ber in ber ^rooins 5um Xeil

aud) auf bie 3iöilbel)örben übergriff.

Die 9Jlilitärmi[fion l)atte Don Dornl)erein ben einzigen für

fie möglid)en 6tanbpunft gegenüber Öilberim eingenommen, bies

mar eine rürfl)altlo[e Unterftüfeung, fomeit fie in il)rer 9Jlad)t lag.

Die 2lbgren3ung hierfür ju finben, mar nic^t immer leicl)t, ba

Silberim mel)rfad) bort burd)greifenbe Säuberungen anftrebte, mo

fie fid) burd) bie eigenartigen 33erpltniffe bes ßanbes unb ber

SSermaltung für ben ßanbesfunbigen uerboten. Dies gilt be=

fonbers für bie (Etappen, —
^m 6ommer erfolgte eine bal)ingef)enbe Einigung 3mifd)en

9(Jlilitärmiffion unb Silberim für bie b e u t f (^ e 93ermaltung

ber C^tappenftragen, paß ber SJlilitörmiffion bas ©ebiet 3mi=

fd)en ^onftantinopel unb ^leppo oerblieb, mäl)renb non Oil=

berim basjenige füblid) unb öftlid) uon 2tleppo — lefeteres bis

einfd)lie6li(^ SJlofful — übernommen mürbe. Die 5!Jlilitör*



— 225 —

mijfion l)Qttc bemgemäfe and) bie Organifotion unb Dur(f)fül)»

rung bes gejamten 9la(f)fcf)ube5 für ^ilberim bis ^Heppo 3U be*

iDirfcn. —
3u ben für ^ilberim gcjd;affenen neuen 5öerbänben gehörte

bas fogenannte b e u i
f
d) e 21

f
i e n f o r p s , beffen 6tab

(^aicf)a II) unb einjelne ^eftanbteile in ber uorljer aufgefüljrten

Äriegsglieberung ber ^Heeresgruppe F angegeben finb. ©einen

(Brunbftorf bilbeten bie Snfanterie=^atailIone 701, 702 unb

703, n)eld}e aus tabelfreien üöUig tropenbienftfäI)igen 3Jlann»

fdjaften 3ufammengeftellt roaren. — Diefe 35ataiUone maren

mit fd)n)eren unb leidsten 3Jlofd)inengen)eI)ren fomie ÜJlinen=

merfern reid)lid) ausgerüftet, unb it)nen roaren nad) tattifd)en

(Befid)tspunften ^aoallerieaüge, 21rtillerie unb Pioniere 3uge=

iDiejen. — ©as 2Ifienforps befel)(igte ber Oberft o. granfenberg

unb ^rofdjliö. —
Die feljr meitge^enbe perfönlidje Slusrüftung ber 9Jlann=

jd)aftcn unb ber Umfang ber ©anitötsausrüftung trugen ber

53ern)cnbung im Xropenüima 3u allen 3al)res3eiten ?Hed)nung.

!Dementfpred)enb mar aud) eine für türtifd)e 23er^ältnif(e

\ei)v I)ol)e S^teüung oon gatjr^eugen notmenbig gemorben. 21lle

erforberlid)en ^ferbe [oüten aber erft in ber Xürfei angefauft,

unb bie ,3aI)Ireid)en Xrainfolbaten aus türfifd)en 5Jlannfd)aften

gefteUt merben. Die Durd)füt)rung biefer Organifation erfor^

berte oiel ^^e'xt unb fonnte nid)t o^ne ^Reibungen oerlaufen.

Der gefamte 3ufd)nitt bes 2Ifienforps bean(prud)te für ben

5öeg Don Äonftantinopel jur Jront einen in 2Inbetrac^t ber

befd)räntten ßeiftungsfäl)igteit ber eingleifigen (£ifenbal)n außer»

orbentlid) großen Xransportraum, ber in feinem 33erf)ältni5

3u bem burd) bie bebürfnislofen türfi|d)en Xruppen benötigten

ftanb. ^Hod) größere Sd)tt)ierigfeiten mußte bie meiterc bauernbe

SSerjorgung ber beut(d)en Xruppen unb neubin^utretenben fjor»

mationen an ber Sront I)erbeifübren.

On Deut|d)lanb ift man fid) mol)! faum barüber flar ge«

morben, in roeldjem OJlaße bie beutjd)en 33erbänbe in ber lürfei

^ iian bpn Son»cM. Oüaf ^a^rc XüxUi 1 ö
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iMiien grembtörper barftcUten, beren ®rl)altung 3ur ^riegsfätiig^

fdt narf) hm öu^erften ©rensen bes 05manif(i)en ^Reic^es un--

,qe[äf)r bie breifac^e ^Inforberung an bic ßeiftung ber ©tappe

[teilte lüie bie 33er[orgung ber entfprec^enben türt'ifd)en gor=

mation, —
Die ^^eförberung ber 5at)lreic^en 35ebürfniffe bes ^ilfienforpe

imb ber fonft 5U Silberim l)in3utretenben beutfc^en Formationen

erforberte ferner eine erl)eblid)e 5öermet)rung bes beut[d)en

(£tappenper{onal5. ^ebe größere Senbung mufete begleitet unb

ben)ad)t raerben, ba fie fonft mit großer 5ßnl)rfrf)einliii)feit einer

^Beraubung unterlag. —
Da 3U ^ilberim feine befonberen beut|ti)en Qttappentruppen

Übermiefen morben maren, mußte ber erboste 25cbarf 3um Xeil

ber 6tärte ber Gruppen unb Formationen entnommen merben.

Dies fc^märf)te bie gront in burc^aus unermünfc^tem Wa^e. —
Gin meitaus größerer Xeil ber Deutfd)en mar fd)ließHd)

auf ben ßtappenlinien unb im rücfroärtigen ©ebiete oermenbet

0I5 im Frontbereicl)e. —
2(lle genannten Srfc^roerniffe batten 3ur Folge, t)c\^ ber

größte Xeil bee ^Ifienforps moc^en= unb monatelang auf ben

^ilbtransport nac^ 2tleppo roarten mußte unb fic^ nod) bis in ben

^ouember 1917 bi"^in in ben ßagern üon ^aibar ^afd)a

befanb. —
5Ö i e allgemein b e t a n n t i ft , o e r l e g t e ^ i l

»

berim im ^erbft 1917 feine Operation 5 =

nbfiii)ten oon ^Bagbab nad) ber Sinaifront.
Die ©nglönber batten fid) feit ber 3meiten (Ba3afd)lad)t fort^

laufenb auf i^rer ^alöftinafront uerftörft, fo ha^ bie Sage bort

für bie Xürfen als burd)aus bebro^lic^ angefel)en mürbe. —
6elbftrebenb maren ben Gnglönbern bie ^läne 3ur 2Bieber=

eroberung oon ^agbab betaniit gemorben. 6ie mahlten bas

roirffamfte !JHittel, um biefen bie Spifee ab3ubred)en, in bem (Ent»

[d)luß 3u einer fröftigen Offenfioe nad) ^alöftina.

Das türfifd)e Hauptquartier l)atte in3roifd)en ben 6ommer
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1917 benut3t, um alle nur erreicl)baren unb entbel)rlicf)cn

2^ruppen für bie Operationen gegen ^Bagbnb ober nad) ^aläftina

bereit^uftellen.

^Bereits im grül)jommer mar bie 'Bilbung einer 7. ^21 r =

m e c befol)len morben. 3" ^^^ follten t)as 3. 2lrmee!'Drp5 unb

has bi6l)er in ©olijien oermenbete 15. ^Irmeetorps treten. —
(^rxvex ^atte juerft ben Oberbefel)l über bie 7. 2(rmee an 5Bel)ib

^iUijd)a übertragen, ^lad) turjer ^e'\i rourbe bieje (Ernennung

rückgängig gemad)t unb ÜJluftapl)a ^emal ^ajd)a ^^um Ober-

befel)lsl)aber beftimmt. 2lber aurii ^r lolUe ober mollte nid)t

in biejer 33ern)enbung bleiben.

Tlod) el}e bie Operationen ber 7. 2Irmee begannen, rourbe

er burd) fJeiDji ^afc^a erje^t.

Die Xruppen, n)eld)e nac^ bem Süben bes Xaurus beför-

bert roerben mußten, mürben 5umeift erft in ^onftantinopel er=

gön^t. Der innere 5öert oon 3al)lreid)en Truppenteilen mar

bereits bamals aus ben trül)er erörterten Orünben 5urüd'=

gegangen, unb bie Defertionen auf ben langen Xransport»

ftrecfen riffen roeite ßürfen in bie Äopfftärfen. —
2lm 11. 3uni botte ber ^Abtransport ber 19. Diuifion au5

©ali^ien begonnen, am 20. Ouni berjenige ber 50. Diuifion aus

!0ia5ebonien. — üJlit bem 1. ^uVx beginnenb rourbe bie 24. Dioi»

fion aus ben Darbanellen l)erausge,^ogen. 2Im 8. 2(uguft begann

bie 20. Diuifion aus @ali3ien ab^^urollen, unb am 18. 2luguft

bie 59. Diuifion aus 2iibin. 5m September folgte bie 42. Dioi«

fion aus ben Darbanellen. — 5bnen allen mürbe als erftes 3^^^

21 l e p p gegeben!

33on Often Ijer mürben im 2luguft bie Dorl)er 5ur 2. 2lrmee

gel)örige 48. Dioifion unb oon ber 3. 2Irmee bie Slaufafifd)e

S\aDaUerie=^.örigabe in ÜJlarfd) gefegt. —
Das f)auptquartier T^Kberim mürbe (Enbe 2luguft nad)

illeppo oerlegt. —
2Ils fd)lieftlid) bte ani|d)eibung fiel, bi\^ bie erften unb

bringenben Operationen in ^nlnftinn ^n führen frioii »nurbo
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\i)r in bem nQrf)folgenb aufgefü()rten 25efeI)I bes türfifd)en

Hauptquartiers Slusbrucf gegeben, ber ben 2)tenftfteIIen STnfang

Dftober befannt lüurbe:

@r. i)auptquartier, Operationsabteilung

I 235. Op. ©e^eim.

2(n bie 4. 2(rmee

unb i)eeresgruppe Silberim.

1. 2)as 2I.O.t. 4 n)irb aufgel)oben.

2. !Der ©eneradeutnant unb 9Jlarineminifter 2)jemal ^ajcf)a

ert)ölt ben Xitel OberbefeI)Isl)aber oon 6t)rien unb 2Beft-

2lrobien. ^m unterftef)en bie Xruppen in ©grien, im

Hebjas unb in ^alöftina fomie bie Xruppen in Sgrien.

3. Die 3u Silberim gef)örenbe 7. STrmee mirb an bie 6inai*

front abtransportiert. 2)ie bie je^ige 6inaifront bil=

benben Xruppen werben fo lange ber Heeresgruppe 9il=

berim unterftellt, als bie 7. 2trmee an ber 6inaifront

bleibt.

4. 5)ie ^eexeBQxuppe Silberim roirb an ber 6inaifront fo=

roie in bem felbftönbigen 6anbjat i^erufalem il)re Dpe»

rotionen felbftönbig bur(J)füI)ren, jebod) \)at 3ilberim

bem Oberbefet)Ist)aber in 6r|rien unb 5ßeftarabien l)ier-

oon Kenntnis 3u geben. —
ufu). gej.: ©noer.

5)ie 2)ispofition bes türfifct)en Hauptquartiers trirb r)er=

ftänblid)er, roenn t)in3ugefügt mirb, ha^ bie 2;ruppen ber bis»

gierigen ©inaifront unter Oberft grl)r. o. ^reg als 8. 2lrmee

unter ben 35efel)( oon 3ilberim traten unb ha^ bie 7. 2lrmee

3ur 6inaifront oorgeßogen tourbe. — Das Operationsgebiet ber

beiben Slrmeen mar bal)\n begrenst morben, bog es im 5Rorben

mit ber nörbli(f)en ©rense ber ?Prooin3 I^ierufalem unb meftlic^

mit bem Joten 9Jleere abf(f)Io6. —
Silberim oerblieb aud) bie ßeitung ber Operationen in

SRefopotamien. —
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3um ^Irmccoberfommanbo 6i)rien unb 5Öcftarabien ge=

!)örten has 1., 8. unb 12. 2Irmeeforp6 unb bas i)ebja6=efpc=

bitionsforps. —
!Dic Übernahme bcr Sinaifront burc^ l^ilbcrim — i)ecre5=

gruppe F — mugte ^onflifte mit bem OJlarineminifter Djcmal

55afd)a I)erbeifül)ren. Diefer l)atte bort feit i)erbft 1914, alfo

feit CO. 3 :öal)ren, ben Oberbefct)! innegeljabt. 3m ganscn ßanbe

\)aiU er ftd) geroiffermagen bie Stellung eines 23i3efönig5 ge=

fi(^ert. —
!Der gemä^lte ^lusmeg, il)m ben 35efel)l im feitli(t)en unb

rücfmärtigen ©ebiet bes Ärieg5tl)eatcr5 oon ^aläftina 3u über=

tragen, mußte f(f)on fdjeitern, fobalb bie Operationen bort Dor=

märts ober rürfroärts gingen.

Gine lüiütürlic^ beftimmte Xrennungslinie fonnte un»

möglid) bie ^Reibungen ausfd)alten, bie fid) ergeben mußten, \iQ.

beibe 33efet)l5bereid)e in ben oerfc^iebenften ^infid)ten 5U=

fammenarbeiten mußten unb aufeinanber angemiefen maren.

3m übrigen befaß 2)jemal einen berartigen Einfluß auf

bie 3ioiIbe^örben, ^a^ bie Unterftüfeung ber Heeresgruppe F
burd) bie 5)ilfsmittel bes i^anbes nur mit feinem 5ßi(Ien ein«

fe^en tonnte, ©noers 9[Rad)t I)örte met)r ober weniger am
laurus auf. — Der 2ßiüe uneingef(f)ränfter i)ilfe beftanb aber

ni(f)t bei Djemal, ta er ficf) aus feiner früf)eren Stellung ^eraus=

gebrängt füljlte. —
Djemal ^afd)a ließ fid) im Dezember als Oberbefel)lsI)aber

Don Stjrien unb 5ßeftarabien beurlauben unb mibmete fid) in

Äonftantinopel feinem fonftigen 2lmtc als SJlarineminifter. —
Sein militärifd)er 53efebt<^fH^rptffi trat bomit oud) unter

3ilberim. —
^5 follen fur3 bie friegerijd)en (^reigniffe aus bem nun-

mel)rigen 33efel)lsgebiet oon Oilberim nad)ge!)olt roerben, bie

fid) bort feit bem grül)jal)r ooUjogen l)atten. —
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3raf.

^ilrmeetorps I)Qtte firf) am 11. Wdr^ 1917 oom
geinbe (osgelöft unb mar bis ca. 22 Mometer nörblicf) 5^agbob

3urü(fgegangen.

Die 6. 2(rmee operierte je^t in amei ©ruppen, bas 18. 2lr=

meeforps am Xigris, has 13. ^Irmeetorps am !Dfd)ebeI f)amrin.

Dem lefetgenanten ^orps mürbe am 25. Wdx^ bie 14. DiDifion

bei Deli 2lbbae unterstellt.

2lm 9. unb 10. 2lpril maren bie beiben Dioifionen bes

18. 2lrmeeforp5 unter Derfd)iebenfad)en kämpfen in eine Dor=

bereitete Stellung bei ^ftabulat füblid) Don Samarra gelangt.

Die bluffen maren bis ^i)fi)lrobat Dorgegongen unb bitten

t)orübergel)enb bie gü^lung mit ben ßnglänbern l)ergeftellt.

"iRad) oerluftreic^en kämpfen am 22. 2Ipril mußte ba&

18. 21.=^. 3uerft über ©amarra l)inau5 unb bann bis Dur 5urücf=

genommen merben.

Der (Enbpunft ber ^al)n ^agbab—6amarra mar bamit

aufgegeben morben. Die ^3al)neinrid)tungen unb ^a& &"ifen=

bal)nmaterial maren Dörfer 3erftört morben. —
Das 13. %.'-^. ftanb ^u biefem 3^itpunt't im 6üben Don

Demir ^apu.

Um SD^itte Tla\ mar bann bie 14. Diuifion mieber 5um
18. 21.=^. nad) Xefrit ^erangesogen morben.

Das mar bie !^e'ü, in meld)er ^ilberim in bie (Ereigniffe

eintrat.

Die l)eiBe 3^it brad)te eine gemiffe 5Hu^e.

"^ad) türtijcl)en 5^ad)rid)ten mürben gellubjd)a unb ber

Stonal am linfen GEupl)ratufer injmifc^en oon ben Snglönbern

fel)r ftarf befeftigt.

2lm 28. unb 29. September erfolgte ein englifc^er Eingriff

gegen bas (Eupl)ratbetct(f)cment bei 9flamabi, mobei ein großer

Xeil ber tür!i|cl)en Xruppen gefangen mürbe.

Die türtifd)e 46. Dimfion, bie im 2lpril aus ^Olajebonien
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5urürfgefoninuMi mar, beümb fidi iiM^t im '2(iiitim)d) ^uiii

Xigriö.

©oroeit befoniu, jianben an ber euglijdjen 'Bagbobjront

boö 1. unb 3. inbifd)? '21rniecforp5. 2ln {einblid)en !DiDifioneu

lüurben bie 3., 1., 13., 14., 15. DiDifion unb eine ^oimUerie=

bioifion gemelbet. Die (Englänbcr Ijiitten eine gelbbal)n oon

'i^agbab nad) ^-Botuba gebaut unb bie ^Bahnlinie ^Bagbab—6a=

nmrra für il)re 3^^^^^ mieber infianb gejet^t.

Sine önlirf)e 3]erbinbung ber (Englänber unb !Ruffen be-

ftanb im i)erbft nid)t mef)r

3in langjamen, aber ftetigen gorifd)reiten befet^ten bann

bie (Englänber am 6. Dlooember Xefrit unb maren banül ama
150 Kilometer nörblid) ^agbab uorgefommen. (Fr trennten fie

nod) ca. 200 Kilometer oon !mofful.

Das 18. 31.=^. mürbe in bie getl)ie=6tellung 3urücf^

genommen. —
'2Iegt)pten.

5m i^Qufe bes ©ommere fanben niel)rfad) ftarfe engli|'d)e

5\aDalIerie=Grfunbungen unb =raib5 gegen ^Birfeba ftatt.

Der Bat)nbau bee JVeinbee '\i\ 9'^id)tung ^Birfeba mar lang

fam Dorgefc^ritten.

3m f)od)(ommer ftanben auf türfifc^er Seite

bie 7. unb 53 Dmifion füblid) CBa.^a,

nad) Often in !Hiditniui Toll Sdioria oiifdiliofnMib bie

54. Dioifion,

jübroeftlid) leü 8d)iHiu bie 1(). Diuifion,

bei Birfeba bie 27. Dioifion unb bie 3. ^ao.^Diu.,

bie 3. Dioifion mar in ^Referoe bei i)ubfd), unb bie im

f^rüt)ial)r aus ^Rumänien jurüd'ge.^ogene 2t). Dioifion

oerfammelte fid) bei 9lamlcl), uorlöufig .^ur 53erfügung

bes 0r. .f). Qu. Dann murbo fic bcm 20. ^it .^^. ,^u.

gemiefen.

Om September arbeiteten fid) bie O^nglänber auf il)rem
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linfen glügel näf)er an bie türfijd^en Stellungen Ijeran. XSl)v^

(Befamtftär!e mürbe bamals auf 8 2)ir)iftonen gefc^ä^t.

5Iuf tür!tfd)er Seite üerfammelten fid) Don ben raeiter l)er=

anfommenben SSerftärfungen

bie 24. Diütfion bei 9lamlel),

bie 19. DiDifion foUta bortl)in folgen,

bie 59. 2)it)ifion — allerbings ol)ne gelbartillerie —
ftanb bei 2lleppo,

ber Stbtransport ber 20. 2)it)ifion oon 5)aibar ^afc^a

l)atte am 12. September begonnen.

©6 mar erftaunlid), voa5 bie 2(natolifcf)e ^aljn trofe aller

^emmniffe im Sal)re 1917 an iruppen nad) Serien transpor»

tiert l)at, n)öl)renb com 1. Wdx^ bis 5)erbft 1918 aud) nid)t eine

einjige gefcl)loffene Dioifion aus ^onftantinopel 3ur gront ge=

bxa(i)t morben ift.
—

2)ie üon ber 2. 2trmee tommenbe, im 5Raume Damasfus—
Deraa bislosierte 48. Dioifion mar bem 8. 21.=^. augemiefen

morben, ftani) alfo unter bem Oberfommanbo Serien unb 2Beft=

arabien.

Die ebenfalls oon ber 2. 2lrmee tommenbe 1. Dioifion mar

©nbe ^Jlooember bei Damasfus angelangt, möl)renb bie t)orl)er

3ur 2. 2lrmee gehörige 11. Dioifion 5Sefel)l erl)alten l)atte, nad)

2Ileppo l)eran3u!ommen. ^eibe maren für bie ^aläftinafront

beftimmt.

23on ber Sd)ilberung ber ©reigniffe auf ber ^aläftinafront

Don D^onember 1917 bis 1. Wcix^ 1918 nel)me id) 2lbftanb, ba

fie fid) unter beutfd)em Dberbefel)l DoUgogen \)aben, unb mir bie

ein3ell)eiten ber SSorgänge nic^)t 3ugänglid) finb.

(Es bleibt nur 3u ermäl)nen, meil für ben 9flal)men bes

@an3en mic^tig, ha^ 2lfaba, bas Zox bes 9Jleeres 3um Dftjor=

banlanb, im Suni 1917 ben Xürten genommen mürbe, unb balb

barauf ber 6d)erif gaifal bort feinen Ginsug f)ielt.

gerner mar es für bie i)eeresgruppe F t)on 35ebeutung,

ba^ bas groge SJ^unitionslager am ^al)n^of i)aibar ^ajd)a am
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6. September in bie ßuft flog, lüobei and) ein großer Xeil ber

i)afcn= unb ^al)nanlagen, Speicher unb iiebensmittelbepote pp.

jcrftört iDurbe. Die OJlunition, n)eld)e t>nxd) ^alb (Europa trans^

portiert morben war, war geiüife nicf)t fo empfinblicf), t>a^ fie

fid) burc^ has i^inroerfen eines ^D^unitionsfaftens — lüie be«

l)auptet mürbe — ent5Ünbet i)Qt. So ift mit großer 5Bai)rj(f)ein»

Ii(f)teit auf abfid)tli(^e i)erbeifül)rung einer (Efplofion jur Stf)ä=

bigung ber türtifcf)en Äriegfül)rung 5U fc^liefeen.

14. Kapitel

®er ^rieg in ber Würfel au^er SUöerim

^iluf ben anberen tür!ifd)en ^rteg5fd)auplöfeen finb üom

grüt)ja^r bis Snbe 1917 ©reigniffe oon größerer ^ebeutung

nicf)t 3u r)er5eicf)nen.

^aufajuö

23or ber gront ber 2. 2lrmec begannen bie IHuffen (Enbe

2Ipri( einjelne Ortjd)aften freiroiüig 3U räumen unb 3ogen einige

Xruppenteile ^urücf. "am 1. Wa\ tonnte Wu\(i) roieber oon ben

Xürfen fampflos befe^t roerben.

Bei ber 3. ^ilrmee beftanb im DJlai etroas $atrouiUentätig=

feit unb Derein3elte5 ^itrtiüeriefeuer.

Om übrigen mar es auc^ in ben meiteren Sommermonaten

bei beiben iürmeen rut)ig.

Das 3urücf3ie{)en ein3elner ruffi|d)er Xruppenteile bauerte

bis 3um 5öinter an.

5m ^Jlooember beftanb eine geringe @efed)tstätigfeit bei

ber 3. 2Irmee; einselne türfitri)e f)äfen mie (Efpije, ^erafon,

Xerme, Sinob mürben 3umeilen burcf) einige ruffi(d}e Kriegs»

fct)iffe beunrul)igt, bis ber ©offcnftillftanb am 7. De3ember aud)

bem ein (Enbe mad)te.
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Die jc^ön gejetc^neten ^riegsgUcberungen bes türfijd^en

,f)Quptquartier5, ii)cld)e aud) an bie beutf(^e Oberfte i)eere5=

Icitung Derjd)ictt mürben, tonnten gans \a\\(i)e begriffe über bcn

^uftonb ber türfifd)en 5. 2Irmee ermecfen. 2In (S.eneral ßuben=

borff mar im Suli 1917 burc^ genannte 5)ien[tftelle mitgeteilt

morben, ha^ gmei Dioifionen ber 5. 2[rmee (Enbe 3uU, amei

meitere ®nbe 5Iuguft oermenbungsfö^iig feien, ^d) l)at)e biefe

2Ingaben burc^ bas na(^ftel)enb im 2Bortlaiit miebergegebeup

Sd)reiben rid)tigftenen muffen:

20. ^uli 1917.

,.5)ie &'urer (Ejseüen^ gemachte 9Jlittei(ung, ha^ 3mei DiDi=

fionen ©nbe Suli, 3mei anbere ©nbe 2luguft uermenbiingsfäbig

finb, ift in biefem Umfange n i d) t 3 u t r e
f f

e n b.

(£5 I)anbelt fid) für ®nbe Suli um:

u) bie 60. Dioifion. 5l)r fehlen t)eute am 20. ^uli uon

|ed)5 3uftänbigen gelbbatterien fünf gelbbatterien. gerner

fehlen i^r bie 3uftänbigen neun Qüqe 3[Rafcöinengemebre unb

Dieles anbere;

b) bie 61. Diüifion. ^l)x fehlen oier gelbbatterien, bie neun

3üge S[Rafd)inengemebre unb üieles anbere;

tür ®nbe 21uguft:

(•) bie 47. Dioifion. © i n ^Infanterieregiment ift mit un=

geföt)r ber^älfte bes etat5mä6igen5[Rannfd)aft5ftanbe5 formiert.

6onft beftel)t bie Dipifion nur aus Sabres — in 6umma ca.

600 topfen, — ol)ne ®efd)üöe, 3Dlafd)inengemeI)re unb ^ferbe;

(1) bie 49. Dioifion. 6ie beftebt nur aus dabres — ca. 600

Stopfen — o^ne (Befcf)üöe, 3Ulafc{)inengemel)re unb ^ferbe.

Die 3ur ergön3ung bes 5!Jtannfd)aftsftanbes erforberlid)en

ßeute für alle oier Dioifionen fönnen nur gan3 aUmö^Iic^ unb

in (leinen !Haten eintreffen, ha bie ©rgönsung mit 5!Jlannfd)aften

jefet grofee 6c^mierigfeiten bietet, pp.

ge3.: ßiman 0. ©anbers."
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ftänen luir bie Xruppen aui> Dejciu-iaeu orgiiH^^cii fomicii,

JD lüärc es ein leici)tc5 peiüefen, fic überfomplett ,vi niacf)en.

3n meinem 2Irmeebe,vrf, in bem bod) nod) leibliri)e Orbnunc^

herrfd)te, mürben fie auf etma 16 000 5}^ann ge|d)nt3t, bie tia^

^anh überall unfid)er mad)ten unb branbtd)ai^ten. Unferc

Stab5road)e mufete mehrmals -^um 6d)ufee ber Umgebung üon

l^anberma ausrücfen unb hatte in einem biefer @efed)te gegen

bie Deferteure allein fünf Xotc —
Die aftioe 5ßerteibigung ber Äüfte burd) einigemcitgehenbe

©efdjü^e, meld)e immer im i]anbe berum.^ogen unb ihren ^lat^

roedjjelten, brad)te mand)e fleine Erfolge.

ÜJ^hrmols mürbe Xenebos mirtungsuoll bejdjoffen unb bie

bortige gunfenftation ^erftört. 2Iud) ein i)afen an ber Oftfüfto

ron ^mbros tonnte unter Seuer genommen werben.

2lm 21. 5uli mürbe ein etroa 40 Sd)ritte langes, mit 2Baf|er=

bomben ausgerüftetes 3)lotorboot bei donibie (nahe Xfd)e5mc

roeftlid) Smi)rna) erbeutet.

2Im 17. 2(uguft mürbe ber ileud)tturm auf ber ^nfel Äakv

lt)mnos burd) eine Unternehmung auf brei in Smnrna hergeftelh

len 5Jlotorbooten jerftört.

2(m 13. Dezember rourbe ein feinblirijcr y)ilfetrou,^er bei

^loa jüblid) 2(balia burd) 51rtilleriefeuer nerfent't unb bie ""Be-

jat^ung oon 52 5Rann gefongengenommen.

2Iud) 5ahlreid)e anbere Heinere Unternehmungen nad) ben

bor ^^^nt<^ norqelagerten ^T^nfcfn gliirften.

Sonftigcs.

Die üJiilitärmiffion foKtc im .r')erbft 1917 mieber einmal

aufhören.

2luf 93eraniai|ung bes beuijd)cii DJ(ii!tmiuiiLMiiiiim;iKjiiii m
.ftonftantinopel mar unter üJlitmirtung ber ,^uftänbigen beut-

id)en Dienftftellen bereits im grühfommer H)17

b e u 1 1 d) ^ t ü r f i j d) e W 1 1 i t ä r t o n u e n t i o n
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tt) r
f e n morben, ioeId)e an Stelle bes ^ontraftes ber W\li=

tärmiffton treten foUte. 6te ging bem 6inne nad) auf bas

©rjftem ber frül)eren beutfd)en Oleformer, alfo einsein arbei=

tenber Dffijiere aurüt!. ^ux waren für ben jebesmoligen

älteften Dffijier gerciffe 2lufftd)t5recl)te Dorgefel)en.

©ine oöUige ©lei(f)ytellung ber tür!ifd)en unb beutfd)en

Offijtere mar barin feftgelegt. 23on ben erfteren foUte immer

eine größere 5tn3al)l 3ur Information in Deutfcl)lanb tom=

manbiert fein, gerner mar eine ber beutfcf)en gleid)artige

Formierung ber türtifcf)en Dioifionen in 2lu5fid)t genommen,

bamit im Kriegsfälle ein ^lustaufd) ftattfinben fönne.

Sie burd)greifenbe Stinberung, bie 3uerft im türtijc^en

Offiaiertorps nac^ oielen 5li(f)tungen notmenbig mar, um es

auf biejenige ^öl)e 3u bringen, beren es für bie 2Iusbilbung unb

Q^r3iel)ung bes eigenen i)eeres beburfte, mar babei ooüftönbig

überfeljen. ^d) l)\elt ben 6inn ber gefamten 3Jlilitärfonoention

füroollfommen Derfel)lt unb ben 3citpun!t für einen

berartigen 23orfrf)lag für nod) öerfel)lter. Da aber fein ^Termin

für bas Snfrafttreten ber SiJlilitärtonoention angegeben mar,

nal)m id) an, ba^ biefer grage bod) erft nac^ ber (Ent-

fc^eibung bes 2Beltfrieges nöl)er getreten merben

tonnte, ^d) ^ielt eine Dorl)erige Distuffion barüber für mert=

los. Dal)er äußerte \d) micf) 3u bem mir 3ugefanbten ©ntmurf

nur mit tursen 5ßorten.

(Es mar ja aud) bei ben bisljerigen 2lbmad)ungen nirgenbs

angegeben, mie [\d) ber Übergang oon ber SJlilitörmiffion 3ur

SfJlilitärfonoention Doll3iel)en foUte. aJleines (Bxad)ten5 mar

bies nur bei ber D e m o b i l m a d) u n g möglid), ba ja über

bie gan3e große ©tappenorganifation ber 51Ililitörmiffion mit

i^ren 3al)lrei(f)en ftabilen (£inri(f)tungen oerfügt merben mußte.

Der tontratt ber SJlilitörmiffion lief nod) bis 3um 14. De=

3ember 1918. — Das für jeben ©olbaten erftaunlid)e bei ber

gan3en 8acf)e mar, ba^ ber beuttcf)e SOMlitörbeDolImö(i)tigte ber=

artige Seftfet^ungen im 3Serein mit ben l)eimifc^en beutfd)en
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53el)örben entmerfen fonme, otjne t)ci^ bic oon ber beut|(^en

^Regierung entfanbte DU^ilitärmiffion überhaupt oon ber 2(bfi(f)t

irgenbeine Äcnntnie erl)ielt! — ds joüte ober nod) eine grögere

Überrafd)ung fomtnen. —
3m Oftober 1917 lourbe id) benad)rid)tigt, bnfe ©eine

üRajeftät ber ^aifer narf) ber Xürtei (ommen roerbe unb babei

Qud) bie ©c^larfjtfelber bes DarbaneÜenfelbauges befid)tigen

iDoUe. QuQle'id) rourbe mir mitgeteilt, bog bei (Belegenl)eit bes

Äai|erbe(ud)e6 bie ÜJiilitärfonoention Don ben
beiberfeitigcn ^riegsminiftern uniex^eid)-
net roerben unb fogleid) mit ber Untere eicf) =

nung in Straft treten [olle.

Sd) bratjtete jofort an ben preufeifdjen ^riegsminifter

D. 6tein ben ein5igen |ad)lid)en 9Beg, auf bem ber Übergang

Don ber 2Kilitärmiffion 5ur ÜRilitärtonüention burd) ^ünbigung

aller Äontratte unb burd) meine 2lbberufung o^ne 6c^äbigung

ber beteiligten £)ffi5iere möglid) mar. Die grunblegenben ^e=

ftimmungen bes ^ontrafts roaren überl)aupt bieder gänjlid)

übcrfe^en morben.

tSd) l)offte nun enbgültig, aus ben für mid) unerträglichen

33erl)ältni{fen l)eraus3utommen. 2lls 2Introort erf)ielt id) aber

ein Xelegramm, in bem lebiglic^ ber ^affus über bas Snfraft»

treten ber 3}lilitärfonDention ba^in abgeönbcrt morben mar,

bafe fic erft mit bem griebensfd)Iu6 ©ültigfeit er«

langen foUte.

2)ie SJlilitärfonoention ift bann tatfäd)lit^ aud) in ben

Xagen bes Äaiferbefudjes oom Äriegsminifter o. Stein unb oon

Gnoer unterfd)rieben morben. —
6eine 2Hajeftöt ber Äaifer befud)te am 17. Oftober bic

6d)lad)tfelber ber Darbanellen. 3d) Ijabe bamals in einem

fur3en 33ortrage an ber Suolabudjt in @egenroart bes gro&en

(Sefolges, unter melcf)em aud) oerfc^iebene l)ol)e ÜJlarineoffi^icre

»aren, bie \ei)x be|d)ränfte ißirfjamfeit bes U«©oot^Ärieges oor
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i)en Darbaneüen unb bie ©rünbe l)ierfür bargelegt, ot)ne t)a^

Seine SÖlajeftät mir bie5 aud) nur im geringften oerübelt l)at.

Sm D^ooember mürbe xd) in bae ©roge i)auptquartier nad)

Sireusnad) berufen unb i)abe bort meine Sorgen über bie

bouernben ^J^iggriffe ber türfifc^en .^eeresleitung begrünbet. —
Ungefähr 10 Xage fpöter ftanb in englijd)en 3ßitungen,

t)a^ id) 3u mict)tigem Vortrage über bie i^age ber 2^ürtei in bas

©roge i)auptquartier berufen morben märe unb eine lange

^ilubien5 beim ^aifer gel)abt ^ötte. — (£ö muffen mot)l aud)

nac^ Äreu3nad) feinblid)e QSerbinbungen beftanben ^aben. —
^m ©ejember erbielt ßnoer einen neuen @eneralftab5d)ef in

ber $erfon bes ©eneralmajors d. Seedt. ber im Kriege auf beut=

Ic^en unb Dfterreid)ifd)en gronten fe^r oerbienftooll tätig ge--

mefen mar. ßeiber tonnte er bie Xürtei nur t^eoretifd).

Um il)n red)t3eitig 5u informieren, ^abe id) il)m am
13. Sejember bie nat^folgenbe tieine Darlegung über ben

3uftanb ber türtifd)en 2Irmee in biefem 3^^tpuntte

5ugeftellt unb ^abe 5ugleid) biefelbe an bie beutfd)e 5)eere5=

leitung 5u i)önben bes Sbefs ber Operationsabteilung Orient

überfanbt.

^anberma, 13. Dezember 1917.

„Der beutige 3uftnnb ber türfifd)en 2Irmee.

Durd) eine ^Ingat)! Derfet)lter aj^aßnabmen ift bas türtifd)e

5)eer ^u einem auffallenben Xiefftanb an ^opf3al)l
ber fed)tenben Gruppen fomie ^u einem nid)t 3u unterfc^äfeenben

!Rüdgang in ber .^riegstüc^tigfeit gc^langt. —
Die Orünbe für beibes muffen flar be3eid)net merben, um bie

!möglid)feit für 2lbl)ilfe 3u id)affen.

Diefe ^2lb^ilfe mirb ot)nebie6 burd) ben unbefriebigenben Qu'

ftanb ber Xraneportmege unb ber Iransportmittel noc^ oief

3d)mierigteiten 3u überminben l)aben.

1. ^opf3al)l.
Das türfifd)e 5)eer l)at burd) bie notmenbigen kämpfe auf
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hcn Der((i)iebenen ^rieg6jci)aupläöen l)ol)e 5ierlufte oel)abt, bie

nid)t .^u oermeiben roaren. (Es l)at aber iDciter burd) gan^

unrid)tige ^la^nal)men |el)r gro^e ^^erlufte gd)abt, bie bei

einiger Überfielt fel)r mo\)[ 511 uermeiben roaren, unb meiere als

i3el)re für bie ^iifi^nt^ bienen muffen.

3u ben letztgenannten ^Jla^nabnien geboren:

a) ber erfte ^aufafus-S^^b^ug im De5ember 1914 unb

Januar 1915.

Die 111. 2lrmee (Rubrer (fnner ^aid)a, Gb^f bes (Beneral»

Üabes (öeneralmajor 0. ^ronfart) ^öblte 2Infang !De5ember 1914

er. 90 000 gute Iruppen.

6ie roar in günftiger '-BcrteibigungöfteUung im (Bebirge

unroeit i)affanfale, nabe ber ®ren3e, qeqenüber ben feineeroegs

überlegenen !Huffen.

(Es mürbe aber bie Offenfioe auf 6ürifamifd)—5lar5 gegen

meinen bringenben 9iat befc^Ioffen, obmol)! felbft im Öalle, bafe

bie 2lrmee hen 2Iu6gang aus bem ©ebirge ertämpfen fonntc,

Äars niemals 3U nel)men mar, ha feine ^elagerungsartillerie

ben Xürfen jur 33erfügung ftanb.

Der iiinfsabmarfd) mit ^im'i 2Irmeeforps auf gan^ uer^

|d)neiten (Bebirgsroegen unb =pfaben bei gan^ ungenügenber

'JSorforge für ^Verpflegung, fül)rte ^u ber uerein5elten ^J^ieber»

läge jebes einzelnen ^orps, roäbrenb hcis britte in gront an»

gejet^te ^ilrmeeforps erfolglos fömpfte. — 53on biefen 90 000

OJiann finb nad) ben offiziellen geftftellungen faum 12 000 —
unb biefe in einem traurigen 3wftanbe — ^urürfgefommen.

2(lles anbere roar gefallen, Derl)ungert, erfroren, gefangen.

Orgenb einen .^u red)tfertigenben ®runb für biefe Offen'

fioe roirb bie Äriegsgefd)id)te niemals feftftellen fönnen. —
1») Die mit ungenügenben Slräften unternommene Offen-

fioe ber in. 2Irmee gegen bie !Ruffen im grül)fommer 1916. —
^ei bem !Rücf5ug löfte fid) ein erbeblid)er leil ber

2(rmee auf. —
<•) Die 23erfammlung unb oergeblirf) eingeleitete Offenfioe
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ber II. 2trmec im 6ommer 1916, ti)eld)e aus ungcfäl)rer öinic

33an=6ee

—

Wu\d)—^igi in ungefäl)rer 9lid)tung auf (Erjerum

angefefet mürbe unb im entftel)en jd)eiterte.

Sie beabfid)tigte Operation gegen glanfe unb S^lücfen bes

Öeinbes mar an unb für fid) gar nid)t burd)fül)rbar^ ha meber

au6reid)enbe 5Bege nad) Dormärte, nod) braud)bare 33er=

binbungslinien nad) rüdmärts beftanben unb aufeerbem bie für

ben ^Semegungsfrieg nötigen Kolonnen unb Xrains DoUf'ommen

fel)Iten.

23on biejer ^ilrmee finb nad) ben niebrigften eingaben er

60 000 3Jlann an junger unb ^rantl)eit, fpöter an ^ölte, im

geringften Xeile burd) feinblic^e (Binmirfung, oerlorengegangen.

d) !Der oom militörifc^en Stanbpunft gan3 fel)lerl)afte 3Sor«

ftog bes XIIT. 5Irmeetorps nad) ^erfien im 6ommer 1916 unb

2Binter 1916/17.

2)iefer SSorftog burfte nid)t ftattfinben, e^e bie englönber

im i^ra! tatträftig bis ©urna, menn nid)t ^a\xa, ßurüdgebrüdt

maren. — CBine mittelbare Solge ift ber 23erluft üon

33agbab. Sort fel)lte bas ^orps im Wdx^ 1917 bei ber (^nU

jd)eibung.

Sd) net)me l)ierbei auf meinen an S. (£. ©eneral ber Sn»

fanterie ßubenborff burc^ ©eneral o. (£l)elius übermittelten ^e«

ric^t Dom 25. ober 26. Oftober 1916 unb auf meinen münb«

Iid)en 33ortrag im Hauptquartier in ^leg im ©ejember 1916

^eaug.

e) !Der gönälid) ausfid)tslofe 33ormar[d) bes ©fpebitions»

forps gegen ben ©uesfanal im 2Iuguft 1916, um Sleg^pten 3U

erobern.

Durd) biefen SSorftog mit nur 18 000 9Jlann fed)tenber

Xruppen, ber oon Dornl)erein 3um a)^ifelingen oerurteilt mar,

finb bie C^nglönber, XDel(i)e urfprünglid) nur ben 6ue3tanal

id)üfeen mollten, burd) bie 2öüfte 61 Xil) nad)ge3ogen morben.

SI)r l)eutige6 23orgel)en in ^aläftina mürbe burt^ biefe Derfel)lte

DJlaferegel eingeleitet.
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2Iud) hierbei nel)me irf) auf meinen !i8erid)t an S. (B. ®c^

neral ßubenborff oom Oftober 1916 ^e3ug. —
^d) bin mir ooUfommen flar, ha% man im Kriege ni(f)t

immer bas be\ie mocfjen tonn unb bog ajiifeerfolge oud) für

ben heften nicf)t ouebleiben, aber \d) bin mir ebenfo flar, bog

man nid)t gön^Iid) ausfit^tslos mertöoUe Gruppen opfern barf,

lebiglic^ rocil man n\d)i meig, ob man offenfio merben ober

befenfio bleiben foU. —
f) 2)ie jeben ÜJ^agftab überfc^reitenbcn !Defertionen in ber

turfifd)en 2Irmee.

Die türfifdje 2(rmee i)at !)eute roeit über 300 000 Defer=

teure. Gs finb bies nidjt etrra 5]eute, ae(d)e 5um geinbe über--

geljen, [onbern es finb 3um weitaus größten Steile Defer»

teure nad) rücfroärts in bas eigene Canb, mo fie rauben,

plünbern unb bas Canb unfid)er madjen. überall mußten

Ißerfolgungstruppen gegen biefe Deferteure gebilbet roerben.

Die ©rünbe für biefe maffenmeifen Defertionen werben

unter II. bargelegt.

3^ur bemjenigen. mel(f)er biefe 23orgänge fennt, fann bie

f)eutige geringe ^opfftörfe ber türfitcf)en 2lrmee an fecf)tenben

Iruppen oerftänblicf) fein.

Die 1. 2lrmee l)at überl)aupt nur oorübergebenb suge-

teilte Dioifionen, außer ben in unb bei Äonftantinopel ftel)cnben

Grjaötruppen unb ben lebiglid) auf bem ?5apier ftel)enben

bortigen SIrbeiterformationen oljne jeben ernften militärifd)en

2öert. —
Die 2. unb 3. 2Irmee (^aufafusgruppe) f)aben, roie mir ber

gül}rer ber ©ruppe O^aet ^afrfja Dor roenigen lagen f(.gte,

wenig über 20 000 ©eroe^re CBcfamtftärfe, bie in Sront oer-

roenbbar finb.

Die 5. 2Irmee, iDelcf)e ben Äüftenfcf)u(3 oon ber ®ulgarif(f)en

(Sren^e bis 2llaja am !)D^ittt'lIänbi(d)en 3J?eer Ijat — ca. 2000

Jtilometer — oerfügt über roenig mrl)r als 26 000 ©eroebrc. —
Die 6. 2lrmre hcWe nacf) Angabe bes bamallgen 6tabß'

Simon tion Gonocil. 8)11} ^o^tc ifkiM 16
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r^cfs aRajor ^rcöfd)mcr cor ungeföl)r aioei aJlonaten ca. 13 000

®evoel)xe. —
Über bic @efed)t5ftärte bcr Slrmecn m ^aläftina unb

6grien tonn id) 3ur S^it ntd)t urteilen.

II. Stüctgang ber Äriegstüd)tig!eit.

Das türtifd)e ©olbatenmaterial, insbefonbere bns ana-

ton[(f)e, ift ein i)ortrefflid)e5. —
23ci guter fjürforge für bieje ßeute unb ausreic^enber (Er-

nöl)rung, bei [act}gemö6er 2(usbilbung unb rut)iger, fi(^erer

gü^rung, fann has i)Öd)fte mit il)nen erreicht werben. —
Slud) ein großer 2:eil ber Araber fann au guten braud)-

baren ©olbaten ergogen trerben, wenn fie Don 55eginn il)rer

Sienft^eit ob ftreng aber gere(f)t bel)anbelt werben. —
Saß bie Ärieg5tü(f)tigf eit oieler Jeile ber 2trmee l)erob-

ge[cfet ift, ift im mefentlictien burct) unrid)tige aJlngnal^men ber

türfi[(f)en fieeresleitung begrünbet morben. —
6eit ca. 2 Sabren l)at man einem großen Icile ber Iruppen

ni(f)t bie notmenbige Seit für i^rc STusbilbung gelaffen. — SJlan

f)ai fie bauernb auseinanbergeriffen, el)e bie Heineren unb

größeren SSerbönbe einen feften 3ufammenl)alt geminnen

fonnten.

©injelne Kompagnien, SSataiüone, aJlafcf)inen»(Berüel)r-

Kompagnien fowie ^atteriebefafeungen finb f)äufig ongeforbert

unb anbersmol^in gefd)icft morben. 2)ie abjufenbenben 2^ruppen

mußten bann im lefeten 2(ugenblict burd) faum ober gar nicf)t

auegebilbete i^eute tompletüert werben, ober es mürben 5U

il)rer Komplettierung anbere faum fertig geworbene SSerbönbe

l)erange3ogen, welct)e ihrerfeits bann aud) balb abgegeben wer-

ben mußten, et)e fie wieber ein^n feften 5)alt gewonnen Ijatten.

Sie ßeute fannten fid), wenn fie 3ur ^aijn gefcf)idt würben,

größtenteils weber unteremanber, noct) fannten fie aumeift il)re

SSorgefefeten. 6ie wußten nur, ta^ fie irgenbwol)in gefcf)icft

würben, wo es nid)t gut ging. —
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Dat)ei- liejcn fit forr, u)o jie nur tonnten, jelbft auf bie Oc-

\at)v ^in, bei bem fortlaufen erfd)offcn 3u merben. — Sie

fpringen ebenfo aus ber eifenbal)n l)erau6, roie fte aus ber

'JJ^arf(f)fo(onne in unüberfid)tnd)em (Selänbe ober aus bem

'Biroat unb ber Untertunft fne!)en.

©5 gibt faum eine Sioifion, u)eld)e auf Xransport unb

ÜJlarfd) nad) bem öftlicf)en ober ben füblid) bes laurus liegenben

^riegsfdiaupläfeen nic^t laufenbe oon 3Jlannfd)aften oer^

foren l)ai.

Der türtifct)e Solbat braud)t eine gemiffe gürforge unb eine

geiriffe ©tetigfeit in feiner ^e()anblung. (Er muß 23ertrauen

du feinen ^Sorgefefeten geroinnen, bann ift alles mit ihm ,^u

erreid)en.

Sic jefeige (Erfc^einung ber übermäßigen Sefertionen tft

tein erbfel)ler ber türfifd)en 2lrmee. 2ßie mir ber abfolut JU'

oerläffige ^^^ei ^a\(i)a, ber gül)rer ber Äaufafusgruppe, gefagt

hat, fannte man frül)er biefe 2lrt gal)nenfluc^t gar nidjt.

Sag ber unbefriebigenbe 3"ftanb ber Iransportftraßen.

ber Transportmittel unb ber Ernährung auc^ bas feinige bei-

trögt, unterliegt feinem Sa^eifet. —
Ser je^ige Suftanb ber türtifc^en 2(rmee aeigt aber, l)a\)

ber bisl)erige 5Beg ein unrid)tiger mar, unb ba^ man anbere

5öege 3um Grfolge befd)veiten muß. 3" berücffidjtigen ift, ha^

ber üJlannfd)aftserfaö in3iüifd)en feljr fnapp gemorben ift.

gea. ßiman oon Sanbers."

!«•



Das Jaf)t 1918

15. Kapitel

®ie ereigniffe bi^ aum 1. aWärj

3m legten drittel bes Januar 1918 mürbe xd) 3ur Infor-

mation für fur5e ^eit an bie beutf(f)e SBeftfront 3u ber unter

bem ^i5efel)l bes ©enerals 6ijt v, Slrmin ftel)enben 4. 5lrmee

befohlen.

2lm Xage, efte id) abreifte, fu^r i(^ nacf) bem Kämpfer

„©eneral" im ©olbenen ftorn, nuf bem lia^ beutfc^e ^ommanDo
ber glotte untergebrarfjt mar, um mir einige SWaate für bie

6onberausbilbung eines ^Truppenteils 3u erbitten, ber an etner

Unternel)mung gegen eine ber größeren unfein beteiligt mer=

ben foüte.

^ills \d) bort bem St)ef bes ©tabes ber giotte für bie

näcfjften Jage eine ^arte ber SiKinenfelber oor ben Darba«

neuen in ^ilu6firf)t ftellte, bie volv auf einem gerabe im 6aros=

golf sufammengefdjoffenen fleinen Dampfer gefunben Ijatten,

bat er mid) bringenb, iljm bie ^atte fofort 3U geben, „©oeben"

imb „Breslau" follten 3U berfelben Stunbe aus bem ^Bosporus

Auslaufen, um am näd)ften QJiorgen einen SSorftoß aus ben

Darbanellen 3U machen.

?.d) lieg bie Slarte fofott bolen, meldie noc^ „©oeben" mit=

gegeben werben fonnte ^d) macfjte aber ben 6tabsd)ef barauf

Qufmertfam, baß fid) eine t)orl)erige geljeime 9Jlitteilung an
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meine ^^erfon empfo()Icn l)ötte, ba mir ja bie Iruppen an ber

äußeren Äüfte ber i)albin[el ®alIipoIi unb auf ber afiatifd^en

Seite ber DarbaneUen untcrftanben. Sie mußten unbebingt

mätjrenb bie Schiffe ausliefen, alarmbereit (ein.

Den (Srunb ber Sllarmbereitfdjaft braudjtc ja nicmanb

Dorljer 3u roiffen, aber bie 2Irtiüerie an ber 2(u6enfüfte mußte

an ben @efcf)üfeen fein, unb bie Öüeger an ben 3Ha[(^inen 5um

2Iufftieg bereit. So mürbe es benn aud) pon mir telegraptjift^

befoI)Ien, unb mie notmenbig es mar, l)at ber allgemein befannte

23erlauf biefes 33orftoßes geäeigt.

SInbernfaUs tonnten ja aud) bei ben gar nid)t orientierten

türtijdjen ^Batterien in ber QJ^orgenbämmerung üJlißoerftänb«

niffe eintreten unb bie eigenen Sd)iffe beft^offen merben.

2lls „®oeben" bann bei S^lagara feftlag, ließ id) aud) nod)

bie glieger oon Smgrna 3u \\)xem Schüfe l)eranfommen.

2Im 2lbenb bes 22. Januar fuljr \d) ah, quer burd) (Europa

l)inburd) oon Äonftantinopel bis %l)\elt in 33elgien.

2(ußer ber ÜJlarinefront an ber flanbrifdjen ^üfte fonnte

id) einen Xeil ber Äampffelber im SÖQtfc^aetebogen genauer

feljen unb fpöter bie 9flad)rid)tenfd)ule in 5flamur unb bie (Be-

neralftabsfd)ule in Seban befuc^en.

(Es mar mir geftattet morben, außer 3Wajor ?^riggc ben

(Eijef bes ©eneralftabes ber 5 UIrmee, Oberft Äiajim ^3et), mit5u=

nel)mcn, ber mir feit bem Spätljerbft 1914 als (Beneralftabscf)ef

treu 3ur Seite geftanben unb mir fo mand)e Sd)roierigfeiten aus

bem 2Bege geräumt l)atte. Sie maren trotjbcm bcm beutfdjen

(Beneral in ber lürfei nid)t erfpart geblieben. —
2luf ber 9lürfreife berül)rte id) 2lnfang 5<?bruar bas (Broße

.^Hauptquartier in Äreujnad). Dort erl)ielt id) bie über«

ra|d)enbe 3Jlitteilung, ha^ id) bamit rcd)nen [olle, l>a^ ber neue

(it)e\ bes türfifd)en (Beneralfinbes, (Bencralmajor o. Seecft, bie

pefamten oon ber ÜJlilitärmiffion geft^affenen unb oerroalteten

beutjc^en (ftappencinric^tungen in ber lürfei in näd)fter 3^^*

überneljmen folle. — Das türfifd)e i)ouptquarlicr foUte berart
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eine uHDermittelte unb einl)eitIi(J)e (Sintüirfung auj ben ge-

famten 9lod)fd)ub aller 2(rmeen ausüben.

gür ben 2(u6enftel)enben, ber bie türftfd)en 23ert)ältniffe

nirf)t fannte, mußte biefer SSorfc^Iag bere(^tigt er[(f)einen, tcetl

er alles in einer i)anb oereinigte. gür benjenigen, u)eld)er

in mel)r als t)ierjäl)riger STrbeit ©inblicf in bas innere bes

türfi|(f)en ^eeresbetriebes gewonnen {jatte, mußte er erl)ebnd)e

^ebenfen Ijeroorrufen.

Die ©tellung bes türtifd)en ©eneralftabsc^efs mar eine oon

bem 5ßi3egeneraliffimus (Enoer in ben r)er[d)iebenften ?Rict)=

'tiirtgen abl)ängige, biejenige bes Gf)ef5 ber beut((i)en 9RiIitär=

miffion eine me^r ober meniger unabl)ängige, infomeit es ge-

lungen mar, trofe aller ^onflifte bie ^eftimmungen bes ^on«

' trcftes aufred)t5uerl)alten. (Berabe burd) biefe 2lrt Unobl)öngig»

feit mar fie ja (Enoer fo unangenel)m. —
''• Die 3u[tminienarbeit ber SDIilitärmiffion mit ben türfif(t)en

55eprben auf ben ©tappenlinien mar gemiß feine ibeale, aber

^s mar bod) Dielerlei erreicht unb gebeffert morben. Den bei

allen SSerbefferungen in ber Xürfei notmenbigen ^ampf fonnte

nad) meinem (Erachten ein fur^ t)orl)er in bas ßanb gefommener

@eneralftabsd)ef ©noers — bem fomoljl burd) bie fremben

33cr^ältniffe mie burc^ gebotene IHürtfidjten auf bie $erfon

bes 93i5egeneraliffimu6 gemiffe ^efd)ränfungen auferlegt

maren — Diel fd)merer fül)ren als bie feit Sal)r unb Tag ein«

gearbeitete SJlilitärmiffion.

. l^a^ es für bie beutfd)en Organe bes türfifc^en ^aupt=

quartiere oft unmöglid) gemefen mar, fid) burd)3ufeöen unb

burc^greifenben Einfluß 3u geminnen, fobalb türfifc^e unb

beutfd)e ;^ntereffen gegeneinanber ftanben, aeigten bieQuftänbe

auf ben (£ifenbal)nlinien unb in ber ^ol)lenDerforgung. 2öeber

bie (Eifenbal)nabteilung nod) bie ^ol)lenabieilung l)atten bisl)er

bie gröbften Mifeftänbe in biefen ^Refforts abftellen fönnen.

93^it ber 2[^ergebung ber 5ßaggons mürbe, mie jeber mußte,

«in fd)mac^Doller ^anbel getrieben, ber fie ben ^o^eden ber
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mUitarifd)en unb bcn für bie SSoIfsernäljrung notroenbigeu

ITransporten ent5og. Gr l)ciie foroeit geführt, ta^ (otüo!)l in

6mi)rna wie 2Ibana, 2(leppo unb and) Damosfus bis 3u lOOÜ

5?funb für 33ermietung einrs 5ßaggon5 an ^rioatpcrfonen ju

i)anbel53n)ecfen ge3al)lt n3urben. Sie floffcn ^umeift in bie

^änbe ber über bie 2Boggon$ oerfügenben türfifc^en Beamten

5Bei ber 5Ibgabe ber Äol)Ien. bie roöc^enllirf) aus !Deutfd)lanb an

rollten ober in ben Äo!)lenbergmerfen ber Xürfei ©ongulbof,

Soma, 6ofia ufro. gewonnen mürben, !)Qtten oft ganß anbere

q(5 militärifcf)c gragen ben 2Iu6fcf)Iag gegeben unb 3U 3Qt)l=

reicfjen klagen ber Slrmeen gefül)rt. ^n beiben genannten

9lid)tungen I)atte ha5 Hauptquartier nid)t oermod)t, eine

Önberung I)erbei3ufül)ren. IJ^un foüte biefer 35et)örbe, meldte

ja aud) 3ulaffen mußte, ha^ bie türfifcfjen Gruppen an ber

gront l)a{b ober gan3 Dert)ungerten unb oft in ßumpen ge=

tieibet maren, aud) nod) bie gefamte gürforge für ben beutfdjen

!Racf)fd)ub aufgebürbet roerben. Dies tonnte bei ben oer»

fal)renen türfift^en 33erl)ältniffen md)t 3um ©uten füJ)ren.

^ad) meinem !Dafürl)aIten bebeutetc eine bem türti(d)en i^aupt^

quartier einoerleibte HJlilitärmiffion eine 53eeinträd)tigung bei

beutfd)en ^ntereffen. —
Da id) nad) ber oom (H)e\ ber Operationsabteilung Orient

gegebenen 2Iusfunft einem fait accompli gegenüberftanb, bat

id) ben genannten (Eljef, bem gerabe abroefenben ®eneral

Cubenborff meine 53ittc um fofortige 2Ib0erufung aus ber

lürtei 3U übermitteln, unb melbete biefc perjönlid) bem ®e-

neralfelbmarfc^ad v f)inbenbu»-q. ^d) I)offte jefet mit Sidjer-

beit auf balbigc ?RürffeI)r nac^ Deutff^Ianb red)nen 3U fönnen

unb erroartete nad) meiner fofort erfolgenbcn ?Kü(frcifc Me (EnU

fd)eibung f)ierüber.

2Im 19. gebruar ließ mid) (Enoer nad) bem 5iricgs-

minifterium bitten. (Es Ijanbelte fid) aber nid)t um bie

IRürfberufung nad) Deuttd)Ianb, bie id) errcünfdjt b^tte. (Enoer

fragte mid), ob id) bereit fei, ben Oberbefel)f über bif
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QeereegruppeF in ?ßaläftina au übernel)mcn. ^ä^

ertlärte mirf) ba^u bereit, menn bies bem SBtüen 6. aJl. fiee

^aifers unb ber Dberften i^eeresleitung entfprä(f)e. 3d) fagte

(Enoer, baß id) bie je^ige Cage an ber borttgen g^ont als je^r

ungünftig beurteile unb nur ^)offen fönne, bie jefeigen 6tel=

(ungen bis auf n)eitere5 5u \)ai\en, menn id) rütfftaltlos
mltXruppenunb allem, was it^forberte, com
türfi[d)en i)auptquartier unter ftüfet u)ürbe.

2)ie6 fei bie ©runbbebingung für bie aJlöglicl)teit eines erfolg=

reid)en SBiberftanbes in ber 3utunft. ©noerfagtebieje
rüct^altlofe Unter ftüfeungsu!

©s mürbe bann auf meinen 2Bunfd) feftgefefet, ba^ bie

6. 2(rmee im 9rat aus bem 58efe^lsbereid) von Qilberim au5=

fc^eiben foUe, ba id) ni(f)t gloubte, angefid)t5 ber großen räum=

üd)en Trennung einen ©influß auf bie bortigen Operationen

gewinnen 3u tonnen.

gerner forberte id), ba^ xd) meinen bisl)erigen ©^ef bes

©eneralftabes, Oberft ^iaaim Sei unb eine %n^a\)i ber tür=

fifc^en Offiaiere bes Obertommanbos ber 5. Slrmee, meld)e

feit ^erbft 1914 unter mir arbeiteten, mitnel)men fönne. 2lud)

biejes mürbe genel)migt. —
3c^ bemerfe ausbrüdlid), baj^ mir oon Q^noer mit feinem

Iffiorte mitgeteilt mürbe, bog bamals fd)on bie neue große Opc=

ration burd) Sl^erbeibjan oom ^Hauptquartier vorbereitet mürbe.

5)ätte id) ^ieroon Kenntnis erl)alten, fo mürbe id) unbebingt auf

ber bereits in Deutfc^lanb erbetenen S^lüdberufung aus ber

dürfet beftanben l)aben. 94) tannte bie türfitd)e 2(rmee 5U

genau, um nid)t 5U miffen, ba^ bie jefeigen perfonellen unb ma=

teriellen Gräfte ber Xürtei nur nod) ausreid)ten, um einen traft»

oollen gelbsug auf e i n e r gtont 3U fül)ren. aJlein ©utad)ten

oom 13. 2)e3ember 1917 über bie türtifd)e 5lrmee, bas Dorl)er

im SÖßortlaut aufgefül)rt ift, ergibt bies 3ur (Benüge. 6obalb

id) gemußt l)ätte, ba^ eine neue türlifc^e Operation an einer

n b e r e n äußerften ©ren3e bes 9fleid)es erftel)en folle, l)'dtie
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für mic^ auger Siüeifel geftanbcn, bog ©noer fein 2Bort für bie

^^^aläftinafront n i d) t l)Q\ien mürbe! 60 I)abe ic^ auf Xreu unb
©lauben ber mir in Diefer Unterrebung ßugefagten rücfl)altlofen

llnterftüfeung ber ^Heeresgruppe ben Oberbefel)! übernommen.

Od) mugte meine SIbreife einige Xage oerfdjieben, ba eine

2merf)örf)fte Äabinettsorber aus bem beutfd)en i)auptquartier

nod) ni(f)t eingegangen mar. Sdjlieglid) mürbe mir augeftanben,

bag \6) abreifen !önne unb ber (Eingang bes betreffenben ^e=

|ef)l5 mir telegrapl)ifd) mäl)renb ber %a\)vt mitgeteilt merben

mürbe. —
^ilm 24. gebruar abenbs oerlicg xd) ^onftantinopel. 2)as

irfte 5)emmni5 ermud)5 mir bereits bei ber 5lbfal)rt. C^s mug
iüot)I irgenb jemanb nid)t rerfjt gemefcn fein, ha^ bie IHeifc 3U

fdjneü in ber üblid)en beutfc^en dife erfolgte, benn \d) fanb an

ben 6onber3ug für mid) unb meinen 6tab bie ©tabsesfaoron

bes türtifdjen f)auptquartiers in einer großen 2ln3al)l oon

'JBaggons angel)ängt. ^a^ Hauptquartier foüte angeblid) be=

|d)loffen i)aben, nad) 2lleppo 3U gel)en, mas mir bis 3U biefero

2lugenblicf unbefannt mar. — 5)a burd) biefe Überlaftung bes

Suges bereits bis 3um näd)ften SSormittag fünf 6tunben 23er-

Ipätung eingetreten maren — bei ber eine gan3e 6tunbc auf

bas Xrönfen ber ^ferbe ber 6tabsesfabron aus irgenbeinem

'Brunnen an ber Strerfe entfiel — lieg xd) bie CEsfabron einfad)

bei Gsfifd)el)ir abl)ängen. 2ßeber fie nod) bas i)auptquartier

finb je nad) 2lIeppo gegangen. — Die Gsfabron ift frieblid)

mieber nad) Äonftantinopel ^urürfgefabren morbcn. —
^ad) bem Der|d)iebenfa(^en 5ßed)tel ber ^üqe, ber burd)

ben nod) unoollenbeten Ulusbau bes laurustunnels unb bie

oerfd)iebenfad)en (Beleifebreiten [üblid) bes laurus bebingt mar,

gelangten mir am 5Jlittag bes 1. Wdr^ nac^ Samat^ am
liberiasfee.
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16. Edpitel

®et SDlonat ^äv^ an ber ^aläftinafront

3(J) gebe bie Sd)ilberung biefes legten XeUes bes ^aläftina-

felb5uge6 nad) ben eingaben bes Kriegstagebuches in monat=

Iid)en 2Iuf3eid)nungen. Diefe finb l)ier3u in einigen ?Puntten

oeroollftänbigt morben. — SSiel für bie Sarftellung Unmefent^

lid)e5 ift babei fortgelaffen. —
es erf(f)etnt notmenbig, ^ier etmas me^r in tiie mintöri

jd)en (£in3ell)eiten ein3ugei)en, meil in !Deutfd)Ianb 3um Xeil

gQn3 falfc^e 3^ad)rid)ten oon (oldjen ?ßerfönlid)feiten üerbreitet

löorben finb, bie ujeber jen^als in ber gront ber bortigen

Xruppen geftanben I)aben, nod) ©inblicf in bie tt)irfUd)en

5SerI)öltniffe unb in bie Kampfl)anblungen gel)Qbt l)aben. —
(Sine genauere Darjteüung erfd)eini aud) besrcegen erfor

berlid), lueil einige aus bem ©nglif(f)en in bas Seutfc^e über

fefete unb t)eröffentlid)te ?8erid)te ben gän3(id) irrtümlicf)en 2tn^

fd)ein l)err)orgerufen I)aben, als ob bos lefete Ijalbe 3al)r bie|e^^

gelb3uge6 ein englifci)er 6ieges3ug geiüefen fei.
—

2öie lüenig er bas bis 3um 19. 6eptember 1918 tnar.

ergeben bie nad)ftel)enben ^uf3eid)nungen. —
Sag unb ujarum bie türtijc^en Slrmeen an ber ^^aläftina-

front bem tceit überlegenen geinbe im i)erbft fdjlieglid) nicl;t

mc^r ftanbgel)alten, unb marum oiele türfijc^c Xruppen

auf bem ?Hü(!3uge i^ren i)alt oerloren l)aben, mirb gleichfalls

flargefteUt. —
Süm SSerftönbnis ber 23orgänge, wel6)e ben SSerluft bes

riörblicl)ften 2;eiles oon ^aläftina unb benjenigen oon Serien

für bie Xürfei 3ur golge gel)abt l)aben, mar es notmenbig, bie

toefentlidjften Xeile bes einfcl)lögigen 6cf)riftmecl)fels im 2öort=

\ani tDieber3ugeben. — Sie merben als unanfed)tbare Quelle

für eine Sarftellung in fpöterer 3^tt oon SGßert fein, —
Seber fann fic^ aus ilinen felbft fein Urteil bilben. —
2luf bem 58al)nl)of 6amad) traf icf) ben ©eneralftabscl)ef
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hex 7. 2Irmee, SDlajor o. galtenljaufen, mit einer großen %u

5qI)I oon Offi3ieren biefes Stabes. 6ie waren im begriff, über

Deraa nac^ 51 m m a n an ber i)ebia5bal)n ju faljren, tt)oI)in l)as

Oberfommanbo ber 7. 2(rmee oon ^lablm aus oerlegt werben

ioUtc. "^flad) eingaben bes CBeneraIftab5rf)efs mar ber Ober-

Nazareth

ßesl

laffö Jaba

Erläuterung

db^ iürß<ische
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^Avh^^
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befel)l6t)Qbcr Sem^i ^afc^a bereits auf bem 3ßege burd) bas

Oftjorbanlanb nad) ^Immon.

^d) bat bie i)erren, nid)t ujeiter 3U reifen, weil id) nad)

übernal)me bes Dberbefel)(6 über bie Heeresgruppe bas Ober*

fommanbo ber 7. 2lrmee fofort nad) 9labluö ^urürfoerlegen

luollte. 3Rajor d. galtent)aufen, ein befonbers tüdjtiger @e=

neralftabst^ef, fagte mir, ba^ bie ^nglönber auf ber gan5en

gront berart überlegen feien, bag fie in jebem Sfugenblict an

jeber oon il)nen gen)öf)Iten Stelle bie gront burd)fto6en fönnten.

Dies änberte meinen ©ntfd)Iu6 nid)t.

©egen 3 UI)r nad)mittags trafen mir in Stffule, ber ®ifen=

ba^nftation für D^aßaretl) ein. 23or bort maren noc^ 3 Kilometer

grunblofer 2Beg 5urücf3ulegen, bis unfere Äraftmagen bie 6er=

pcntine erreichten, bie in fd)arfen 2ßinbungen 3ur S/6l)e von

^a^axetl) I)inauffül)rt. — 2Bir I)atten — bant ber abgel)öngten

©tabsesfabron — bie S^leife oon ^onftantinopel bis ^a^axetl),

auf meiere im allgemeinen 10 Xage gererf)net mürben, in n\d)t

gana fünf 2:agen aurücfgelegt.

Zn ^a^axetl), mo bas Dberfommanbo ber i)eeresgruppe in

bem alten ?Pilgerl)aus (Tafanooa feine Bureaus eingerirfitet

hatte, erfolgte fofort ber SÖßecl)fel bes Dberbefel)ls. ©enerol

D. galfenl)a9n mar als Dberbefe^Isl)aber einer Slrmee an eine

beutfd)e gront befoljlen morben.

3(^ mußte nod) in berfelben ^ad)i nad) 5Jlablus fal)ren,

ba eine 9Jlaffierung ftarfer englifc^er Prüfte an ber Sf^ablus*

[trage oor ber gront bes 3. 2lrmeeforps gemelbet mar unb ein

groger Eingriff bort ermartet mürbe.

Sie i^age ber i)eeresgruppe am 1. 9Jlär3 mar folgenbe:

"^Rad) langen 5Rütf3ugsfömpfen, bie bem S3er>

luft pon Serufalem» unb Saffa gefolgt maren,
l)atte am2 0. gebruarauc^^ericl)o aufgegeben
merben muffen. 3eri(f)o mar oon ben (£nglönbern am
21 gebruar befefet morben.

Sie 8. unb 7. 2lrmee ftanben in einer gront, beren
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äugerfter recf)ter ÖIügelabJcf)nitt bas f)ügeHge Sanbgelönbc

3n)ijd)en bem ©ebirgsfug unb ber SKeeresfüftc in ungefQl)rer

^öl)e berSa^nftQtionÄQltüje umfaßte. 2)ie^reitc bes gotiä über=

fic^tlid)en Äüftcnftreifens betrug etroa 14 km. 2(n i!)n \(i)\oi

fid) bas ©ebirgslanb an, boe in jum leil [e!)r fcf)roffen 5or=

men mit 3Ql)Ireic^en, meiftens fQl)Ien kuppen unb 5)ängen, oon

üJ^illioncn Don gelsblötfcn burd^jefet, bcn 9laum bis jum i5or=

ban ausfüllt. —
23om meftlic^en JJug biefes 35erg(anbes liefen bie iDci^

teren türüfdjen ©teUungen, bie i)öl)enlinien (ud)enb, in 3u=

erft füblid)er, bann h\d)i füböftlid)er 5Rid)tung quer über bie

IRablusftrage, ben Zell 2l5ur, 3um i^orban in 5)öl)e bes Slubja.

Sie ßönge ber türfi[d)en gront amifc^en 3Heer unb i^orban

betrug etroa 75 km ßu
f
tl in i c. Sie gront griff bann auf

bie Oftfcite bes ![Jorban über, ba bas 3ur 7. 2lrmee gei)örigc

20. 2(rmcetorps nad) 2(ufgabe oon Oeric^o bortljin übergetreten

mar. Gs tjatte auf bem u)eftUd)en glufeufer nur eine gemifd)te

Xruppenabteilung im 55rücfenfopf an ber ©trage l^eric^o—Xeü

!Rimrin belaffen. Sie bortige alte i^orbanbrücfc mar 3ur

6prengung oorbereitet. Ser untere 5orbanlauf bis 3um loten

SfJleer mar oon einigen menigen ^amelreitern bemad}t.

CEs beftanben alfo 3roei Kampfgebiete, bas 2Ö e ft j o r b a n ^

l a n b , in meldjem ber bei roeitem größte Xeil ber englifd)en

^alöftinaarmec gegen uns in gront ftanb, unb has Oft-

jorbanlanb, in bem bie üon ben Gnglänbern geleiteten unb

burd) alle Kricgsmittel unterftüöten 2lraber gegen uns Krieg

fül)rten. —
Sas Sßeftjorbanlanb unb bas Oftjorbanlanb merben burd)

biegroge, oonS^orfcen nad)6üben laufenbeSenfe getrennt, burd)

meld)e ber Oorban Doom 6übfu£e ber ^ergfette bes i) e r m o n

3um loten ÜHeere läuft. Sie|e örbfpalte, beren Soljle 200 bis

400 OJleter unter bem 30^eeres[piegel liegt, W auf ber Slretfe

oon eb Samje bis 3um IHorbranb bes Xoten ^Heeres eine ißrcitc

con burd)jd)nittlid) 7—10 Kilometer. 6ie rcirb oon Steilroänben
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eingefaßt, huxd) wel(i)e einige it)ilbeSd)(u(f)ten burt^brec^en. Der

Sorban burd)ei(t bic in hen ©ommermonaten g(ül)enb Iicige

Senfe mit [el)r ftarfem Oefälle in un3äF)Iigen SBinbungen.

Einige tüenige gurten, bei benen and) im Sommer bas SÖBaffer

meift bis in 35ruftl)ö^e reid)t, bilben bie natürlid)en Übergänge

— Sie mir von oerfd)iebenen [ogenannten ßanbesfunbigen über^

mittelte ^ad)xid)t, ^a^ ber 3orban im J()od)|ommer taum SBaffcr

fül)re unb fein ^inbernis mel)r fei, l)ai ficft, mie fo oieles anbere,

als oöllig irrtümlid) l)erausgefte(It. Ser Strom mirb bann burd)

bie Sd)neefc^mel3en oom Sibanon unb Sintilibanon gefpeift. —
Sie meiten baumlofen gläd)en unb Steppen bes Oftjorban=

lanbes oon teilmeife ouIfantfd)em Urfprung leiten bann nad)

Often 3u ber unget)euren Si)rifd)en 2öüfte über. —
5m ferneren Oftjorbanlanb ftanben im aJlörs nur bie 3ut

4. 2(rmee g2l)örigen Sicherungen an ber i)ebiasbal)n. STugerbem

operierten Xeile bes ein3igen größeren Iruppenoerbanbes biefer

2trmee, bes 8. 2t. ^., benen ein ^Bataillon bes 2(fienforps bei-

gegeben mar, gegen bas oon ben aufftänbifd)en 2trabern befefete

lafile, bas mitten in bem reichen (Betreibelanb füböftlict) bes

Xoten ajleeres gelegen ift.
—

9Jlir maren bebingungslos nur bic 7. unb 8. STrmce
unterftellt morben unb bie 4. 2Irmee, beren ^aupi'

quartier in Samasfus mar, als oberfte (Jtappenbeprbe. Sie

()atte aber 3uglei(f) and) bie bem türfifc^en Hauptquartier bireft

unterfte{)enbe 6. 2trmee an ber aj^offulfront 3U oerforgen.

Sie 2. 2lrmee mit bem Sife bes Oberfommanbos in

2IIeppo reffortierte bireft oom türfif(f)en Hauptquartier. Sie

[)atte ben ^üftentct)uö oon einer @ren3linie I)albmegs 3tt)if(f)en

Qaiffa unb 33eirut nat^ 9lorben bis über ben (Bolf oon Sllefon-

örette unb über SJ^erfina f)inau5 mal)r3unel)men. — Sie 2Ib=

Trennung ber 2. Strmee oon ber ^eexe5Qxup\ie, in beren unmittel=

barem rücfmärtigen ©ebiet fie ftanb, mar nid)t 3medmö6ig. —
5Im frül)en SJlorgen bes 2. aJlör3 traf id) in S^ablus, bem

alten Sid)em, ein. Sie 3iemlid) große, 3umeift oon 3Jlol)amme-
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banein beu)ot)uie Siabi lit^t tjuii^ ^luiiajen Den 'bergen am Gtii'

gange bes (Engpaffes 3mifd)en Sorban unb DJHttelmeer. — ^ier

ranb \d) ben mir aus bcm Darboneüenfelb3ug befannten Ober»

befe()l5l)aber ber 8. Slrmee, 5)jeDab ^a[d)a, ber gerabc ben ^c=

fel)l über (ämtUdjc Xruppeu 5iüi|cf)en SUZeer unb Oorban über»

iiommcn l)atte unb Dorübergel}enb Ijierber gefommen roar, um
fid) 3u orientieren. Sernji ^a[d)a in 5Imman an ber i)ebjas'

ba[)n [oüte nunmel)r bas Äommanbo über alle Xruppen auf bem

oftli(l)en ^orbanufer fül)ren.

^ad) au5fü^rlid)er 35efprec^ung mit Djeüab ^a[ct)a erjuct)tc

id) i^n, nac^ Xulfern 3urücf3ufe^ren unb mieber ben ^efel)l

allein über bie 8. 2(rmee 3U übernel)men, roäl)renb id) Sen)3i

'Bafd)a unb [einen 6tab telegrapl)i[d) nad) ^J^ablus 3urürfriej.

!3n S^ablus maren gerabe alle militäri(d)en gernjpred)= unb

lelegrap^enleitungen fomie ber gernfd)reiber abgebaut roorben,

imb alles mugte nun üon neuem miebcr eingerid)tet roerben. —
Die l)'ö(i)\te militärifd)e ©pifee mar 3ur3eit bort ein ^aoallerie'

major, unter beffen ^efel)l einige ©tappenformationen oer

blieben maren. —
3d) riti 3ur gront bes 3. 21. ^. an ber ^Jlablusftrage, um

mic^ burc^ ben fommanbierenben (Beneral, Oberft i^smet ^ei,

über bie ßage unterrid)ten 3U laffen. Der !Ritt auf ber alten

Strafe nat^ I^erufalem bot fein fc^önes ^ilb. ^ad) anl)altenben

!Hegengüffen maren ber 5ßeg unb bas ßanb 3U beiben Seiten ein

Sd)lammeer. 2(uf ber fur3en 6trecfe bis f)uroara 3äblte idj

allein 17 beut[d)e fiaftfraftmagen, bie fterfengeblieben maren,

^um leil bis an bie 2Id)fen im 6d)lamm oerfunfen. gür bie

Strerfe oon 22Äilometern bisG^anßubban, mo bie Straße nad;

3eru[alem einen neuen i)öl)en5ug in Serpentinen erflimmt,

braud)ten mir mit ben fraftlojen, ftumpfen ^ferben foft fünf

Stunben. Dort traf id) ^smet ^ei, einen ber fäbigften l)öl)eren

türfifc^en ^ommanbeure. — Die üage mar fraglos ernft. Die

beiben in Sront ftel)enben Dioifionen bes 3. ^Irmeeforps, bie

1. unb 24. Dicifion, beibe unter beutfd^en Äommanbeuren.
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Oberftleutnant ®u^r unb Oberft 25oef)mc, waren gut unb in

guten 6leüungen, aber [et)r (d)n)ad) an ^opfjal)!, wie alle türti=

[d)en 2;ruppenoerbänbe. 9le[eroen waren nid)t r)orI)anben. ©er

Unfe giügel bes ^orps voax offen, ba er auf bem ca. 20 OTometer

breiten [Raum 3mi[d)en ber f)auptftellung unb bem Sorban jiur

burd) einige fleine beta(^ierte 2lbteilungen gefc^ü^t mar.

^d) gab bal}er t)on ©l)an öubban aus teIepl)onij(^ ben ^e=

fe{)I, baß bas 20. 21. ^. in ben beiben näd)ften 5^äcftten an meiter

norbmärts gelegenen Übergangsfteüen über ben l^orban surürf

auf bas xoe]tl\d)e Ufer ge^en foUe unb fic^ jmifc^en lias

3. 21. ^. unb ben Vorbau ein3ujd)ieben [)abe.

3ur 3:äu|d)ung bes Seinbes foUte ein fleines, breit au5ein=

anberge3ogenes !Detad)ement im Sorbanbrücfentopf oerbleiben

unb fid), menn erforberlid), unter 6prengung ber 35rücfe nac^

bem Oftufer 3urütf3iel)en.

!Der näd)tlid)e 2lbmarfd) bes 20. 21. ^. unb ber fpötere

Ufermed)fel bes 3urücfgelaffenen Detad)ements finb gefc^icft

burd)gefül)rt morben.

2lm 3. Wdr^ morgens mar ic^ mieber in 9'la3aretl). 2lls id)

om 1. Wdx^ bort angefommen mar, maren auf ©runb frül)erer

^efel)le bereits beträd)tlid)e ^eile bes Stabes ber 5)eeresgruppe

nad) ©amasfus, roo bas Oberfommanbo bamals feinen Stanb=

ort net)men moUte, abtransportiert — Sie mürben jefet nad)

5^a3aretl) 3urüdgel)olt.

2ine im näijeren 55ereic^ ber i)eeresgruppe befinblid)en

fampffäl)igen 5:ruppen, einfd)Iie6lid) ber Stabsmad)e ber fteere5=

gruppe, erbielten jogleit^ ^efel)l, 3ur 33erftörtung bes 3. 2Irmee=

torps an bie f^ront 3U rüden. —
Die 11. !DiDifion bei Damasfus befam 2lnmeifung 3um be=

[(^leunigten 23ormarid) über ^ajaretl) nac^ 5^ablus. —
!Die C£nglänber majfierten fic^ inbeffen meiter an ber 5^n=

blusftrage, griffen aber immer nod) nic^t an.

2lm 5. 5D^är3 befid}tigte id) mit Djeoab ^afc^a ben ^üften=

abjd)nitt unb anid)lie6enb baran bie bmd) arabifc^e 2lrbeiter
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nod) im 2Iu6bau befinblicf)en bortigen 5n)eitcn unb britten

Stcüungcn. Der Äüftenab(cf)nitt bot feine guten nQtürli(i)en

Stellungen. Die näd)fte mertoolle 5]erteibigung5lime lag ^ier

erft am i)öl)en5uge bes ^armels.

^d) fonnte aber nid)t mit bem rechten glügel bort!)in aurücf»

geljen, meil bie(er fcf)on an unb für fid) gegen bie übrige Öront

5urücfl)ing. — 3n fold)em ^alle mu^te bie übrige ^ront 3um
3ufammenl)ang bis in ^öl)e oon Djenin—^efan ^urücfgenom^

men roerben.

Damit iDÖre roieber ein groger Xeil oon ^aläftina auf-

gegeben morben, beffen lefetes Drittel id) nad) ßnoers ausbrüct^

lid)em ^efel)l bel)aupten foUte. ^d) l)ätte bamit aud) ben Gng=

länbern bie birefte SSerbinbung 5U ben 2Irabern im Oftjorban»

lanb über es 6alt—2Imman freigegeben. —
55ei Oelegen^eit biefes IRittes l)abe id) mit bem Slrmee-

fül)rer alle für einen etmaigen !Rücf3ug notmenbigen Tla^--

nal)men befprod)en. Den O^üttjug mugte bie 8. 2lrmee fenfrec^t

3U il)rer gront oon 2lbfd)nitt 3u 2lbfd)nitt burd)füf)ren, roobei

'il)v bie groge [übnörblic^e ©trage über Djenin oerblieb.

5d) fonnte mid) bamals bem ©inbruc! nid)t Dertd)lie6en,

bag ein feinblic^er Durd)brud) an jeber Stelle möglid) mar,

[obalb bie meit überlegenen ©nglönber iljre überjc^iegenben

Gräfte nad) einer Stelle oereinigten.

Die türfitd)en Bataillone, meld)e id) an ber gront [alj,

3äl)(ten im Durd)fd)nitt 120 bis 150 ®emel)re. Caut fd)riftlid)er

URelbung ber 8. 2lrmee l)atte biefe 3ur 23erteibigung il)re3 ge-

jamten linfen Slbfdjnittes oon 28 Kilometer 35rcite 3902 ©e«

n)el)re 3ur 93erfügung. — 5[il)nlid) mar es überall. —
2lls id) am 8. Tiäx^ mieber an ber gront bes 3. 21. 5^. mar,

l)atten gerabe bie legten leile bes 20. 21. ^ bie il)ncn befol)lene

Sront erreid)t, unb aud) bie oorgefanbten fleineren SSerftärfun-

gen roaren beim 3. 21. ^. eingetroffen.

2lm 9. 9Jlär3 begann ber feit bem 1. ^ät^ vorauf'

Cimaa bon Banuti. OUnf ^a^ie XUittt 17
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gejagte grofee englifd)e Singriff anber ^JlablusftraBe,

Don ben Xürfen bie (Ed)Iacf)t üon Xurmus 2lja genannt. —
es entroicfelten ficf) üom 9. bis 11. Wäx^ breitägige überaus

heftige kämpfe, iDe(d)efürbeibeXeUe fel)r oerluftreid) maren. 2)ie

5)ö[)e bes Xell St^ur n)ed){elte in immer mieberljolten @egen=

angriffen fünfmal ben ^efifeer, bis fie 3ulefet in englifd)er i)anb

oerblieb. ©in anberer 33rennpuntt bes Kampfes am sroeiten

unb brüten 2^age, ber Ort Xurmus Slja, oerblieb ben Xürfen.

Sie türfifc^e Sront mürbe beiberfeits ber Dlablusftrage etmas

jurüctgebrücft, blieb ober Döllig ungebrochen.
Sa ber 6d)merpunft ber kämpfe öftlid) ber S^ablusftrage

gelegen batte, mar es oon entfd)eibenber 55ebeutung gemefen,

ba6 bas 20. 21. ^. nod) red)t3eitig 3mitd)en bds 3. 51. ^. unb ben

Öorban eingefdjoben morben mar. Sie ^ront bes 3. 21. Ä. mar

baburd) nic^t nur er^eblid) oerfürjt morben, fonbern ii)m mar

auc^ burd) bie redete glügelbiüifion bes 20 21. R , bie 26., eine

aftioe i)ilfe ermad)fen. 6tatt auf ein 2lrmeeforps mar ber

2lngriff auf 3 m e i 2lrmeeforps gefto^en.

2Bie aus ^Befel)Ien l)eroorging, bie bei toten ©nglönbern ge=

funben mürben, botte es in ber englifd)en 2lbfid)t gelegen, ben

2(ngriff bis nad) 5f^ablus burd)3ufül)ren. Siefes !S^el ift erft

6>3 aJlonate fpäter oon il)nen erreid)t morben —
Sas Heine Setad)ement bes 20. 21. ^. am Sorban l)atte

feine 2lufgabc ber 5:äujd)ung ooU erfüllt. 6eine Sd)mäd)e unb

ber DOÜftänbige 2lbmarfd) bes 20. 21. ^. md) bem Söeftufer ift

feinesfalls oon ben Gnglänbern genau erfannt morben. Sie

Ijatten mäl)renb ber 6d)lacf)t ftarfe Gräfte gegenüber bem

^rücfenfopf ftel)engelaffen.

Sie Stimmung bei ben türfifd)en Xruppen nad) ben brei=

tägigen dampfen mar eine burc^aus suoerfic^tlit^e. —
Sie oon Oberft ^oel)me fommanbierte 24. Sioifion, meld)e

bie fiauptlaft bes 21ngriffes mitgetragen l)atte, l)atte felir ftarfe

23erlufte erlitten. — Sum ®\üd trafen balb bie Zeten ber 11. Si=

oifion ein, fo baß bieje bie Stellungen ber 24. Sioifion an ber
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DZablueftragc übernel)men fonntc. Die 24. Diüifion rourbc 3ur

iluffüUung l)inter bie gront nad) ^ubalan 3urüct9e509en.

Dies mar bie cinj-igelDiDifion beri^ecres-
gruppe, raelc^e in bcn näd)ftLn ÜKonatcn
3eitmci|e als Sflcfcroe oermcnbet roerben
tonnte.

2Iuf ^efel)l ber i^eeresgruppe rourbe ber be[(^leunigte 2Iu5»

bau bes SBeges 5^ablu5—^ett i)affan—^e[an jo[ort mit allen

SJlitteln betrieben, ha er bem red)ten glügel unb ber SDIitte ber

7. 2lrmee als i^auptrücfäugsftrage bienen [oUte, falls bie je^ige

Sront nic^t meljr gel)alten werben fonnte.

Der ^au biejer Strafe bot au6erorbentlid)e 6d)n)ierig'

feiten. Ginem ölten Iragtierpfab folgenb, mugte fie menige

Kilometer Ijinter S^ablus aus ben [teilen 53ergl)ängen heraus»

gegraben ober abgeftod)en merben. 6ie fül)rte 3um leil in

fd)arfen 2Binbungen an fenfred)t abfallenben 6d)lud)tiüänben

entlang, bis fie fid) bei 23'ett 5)affan nac^ ^e[an unb eb Damje

gabelte, ^lufeer einer alten arabi|d)en 2ßaffermül)le im (Brunbe

berührte fie nur bie einfame, oerfallene ßel)ml)ütte, bie 55ett

.Qaffan genannt mürbe. Eeine Ort(d)aft gab es bort weit unb

breit. Über ben fteilen, fal)len Selsmänben, meldte ben ^licf

begrenjten, treiften bie 2lbler in ben ßüften. Dies mar bas

einsige ßeben in biefer erftorben [d)einenben Statur.

^auin mirb ein (Eurorä^r fid) eine 23orftellung oon einem

berartigen 2Begc niad^en fönnen, ber eine unferer midjtigften

Ißerbinbungsftra^en mürbe. —
2luc^ ber 2ßeg oon 53ett ftoffan nad) bem 3orbanübergang

bei eb Damje mürbe fal}rbar gemad)t. 35ei eb Damje mürben

neue gäl)ren für einen glugübergong gefdjoffen, ha für hen

^au einer feften ^rürfe. bie bem i)od)maffer ftanbl)alten fonnte,

bas geeignete 3J?ateriül fehlte.

Den OberbefeI)l im Dftjorbanlanb erl)ielt 2Ili !Rifa ?iafd)a.

unb Oberftleutnant o. i)agen mürbe il)m als ©eneralftabsdief

zugeteilt. (Esmaren nur ganj geringe Truppen, über mcld)e

17»
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21U !Hifa ?Pafd)a oerfügen fonnte, folange bie bei ber Za[iU-

(Sjpebttion Dermenbeten ^röftc nid)! surücfgefeljrt loaren. —
Dabei mar bie i.^ag<» im Oftjorbanlanb nid)i unbebenflicf), \iQ

bie Organifation ber aufftänbifd)en 2lraber immer

größere unb befjeic gormen angenommen l)atte. (Bnglijc^c

Offiaiere, SJlafc^inengeire^re, ©efdjüfee, glugäeuge unb ^an5er=

autos maren iijnen äugeteilt, unb feif ber Sinna^me üon 21 f a b a

ftanb ber ©eemeg für jebe ausgiebige englifd)e ^ilfe offen,

^rnmer mieber mürbe bie ^ebjasbaljn burd) arabijc^e Xruppen

bes 6c^erif5 goifal, benen engli|d)e spioniere mit

6prengmunition beigegeben roaren, unterbrodjen, oi)ne ba^ bie

[c^madjen türfi[rf}en Gruppen an ber langen, großenteils burd)

3BüftenIanb fü^renben 6trecfe imftanbe maren, bie Unter^

nel)mungen 3u Derl)inbern.

Der ed)erif gaifal mar mir aus bem 6ommer 1914 in

^onftantinopel moI)lbefannt. (Er mar ber Igpus eines arabi=

fd)en (Sranbjeigneurs. (Sana eutopäifd) erlogen, fprat^ er fertig

(ynglijc^. — Uns I)atte bas i^ntereffe am Sport bamals an Der=

fd)iebenen Stellen 3ufammengefül)rt, unb mir l)atten uns aud)

gegenjeitig in unferen f)öufern aufgefudjt. 2)urd) bie oerfe^lte

^2lraber--^4^olitif ber türtifd)en ^Regierung mar er xl)v erbitterter

(Segner gemorben. —
Die ftcbjosba^n cermittelte bie cinsige SSerbinbung

nad) !IKebina, mo fid; bas ^orps gac^rebbin ^a|d)a erfolgreich

bcljauptete, nad)bem ÜJletfa m bie ^änbe ber S^lebeUen — mie

ber (Segenfolif unb bie feinblidjen 5iruber oon ben Xürfen be=

nannt mürben — gefallen mar. Gs mar oom militärifd)en

Stanbpunft jd)mer 5u oerfteben, mie bie ganje ^ebjasba^n

unter ben jefeigen 53er^altniffen immer nod) behauptet merben

(oüte. gür bie S(^mierigteii il)res 6d)uöes im infurgierten

(Bebtet muß berüdfic^tigt merben, t)Q^ bie i!änge ber 'tBactU'

ftrecfe t)on Deraa bis SJiebma ca 1220 Kilometer beträgt! 9lur

bie politifd)en unb religiöfen türfift^en ^ntereffen mad)ten es

etHörlic^, ba^ ©noer immer miebcr ouf bie große 2ßid)tigfeit
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pon ÜJlebiria unb ber einjigen 23erbmbung5linic bort^in I)m-

roies. !Di8[c ^Ql)n, 3U beren ^au bie gan^e i|lamiti[ri)e Ußelt

burd) freiwillige 6penben beigelrngen l)atte, unb bie Truppen

an ber ^al)nftrecfe bis einic^liefelid) 3}iebina n3Qren nod) ber

einzige S)a\i ber dürfen in biejem ^xo^en Qrabi(d)en ßanbe.

Sie allein fc^ienen norf) bas 06nianijd)e !Reid) mit ben ^eili3en

Stätten bes Sjlams ju oerbinben, nadjbem jeber türfi|d)e

6d)iff5Derfel)r auf bem iRoten SJleer feit ^aljr unb Zqq ausge«

[djaltet mar.

i)ötten nur bie m i I i t ö r i ( d) e n 0efid)t5punfte beftimmt,

fo mugte längft bie türfi|d}e SSerteibigungslinie im Oftjorban«

lanb 3um tcenigften bis an ben 5Ibjd)nilt oon ^alciai el 5ie|a

ini)ö!)e bes Sübranbes besXoten ÜReeres ^u»

rürtge3ogen merben. (Es mar gan^ unnatürlid) unb auf bie

!Dauer unburd)fül)rbar, \^a^ bas grofee ©ebiet bis ÜJlebina

immer ncd) beljauptet roerben foIUe, nad)bem bas gan^e üanb

©eftlid) unb
f
ü b m e ft I i d) bes Toten 3J^eeres längft in

geinbesljanb war.

2Benn es überljaupt gelang, ben oorgenannten 2lb[d)nitt

oon ^'alaat el 9)e\a 5u l)alten, fo t)ätte man aufrieben fein nüifj^n.

Sann roäre bie ^ilusnu^ung bes r^idjen ©etreibelanbcs öftlid)

bes Xoten üJieeres immer nodj ben Türfen oerblieben.

Sie auf bem loeiten Dorpefdjobenen Sdjenfel ber ftebjas»

bal)n aerjplitlerten tür!i|d)en Truppen l)älten aber bann in ge»

(d)loffener ^ilufftellung ueremigt meiben fönnen. —
aJiel)rfad) Ijabe if^ tm SJldr,^ unb 2lpril Derfud)t, obige ©e-

fid)tspunfte burd) meinen türfi|d)en (£l)cf bes (Beneralftabes ^ur

(Beltung ,5U bringen, aber id) fticfe auf einen nid)t ju übermin.

benben 5i!iberftanb, bei allein bnrrfi ben liiifiiduMi nationalen

Stanbpunft 3U erflären ift.

Die 33erteibigung bes Oftjorbanlanbes mar nod) roefent«

lid) fdjroicriger geworben, feitbem bie (Englänber fid) burd]

ben Sefi^ ber (Ebene oon C^erid^o bie üJlöglidjteit erfämpft
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i)aiien, aud) über ben unteren Sorban in bas Oftjorbanlanb

burd)3ubred)en.

(Gegenüber bem unteren Öorbanlauf ftanben auf öftüd)em

Ufer nur bte frül)er genannten ^oftterungen mit einem fleinen

!RüctI)aU burd) eine (5id)erung5abteilung in Ze\i 51imrin.

2)ie Q(i)Vodd)e gegenüber bem unteren Sorban mar bie

^el)rfeite bes ^inüber3iel)en5 bes 20. 21.=^. nad) bem n)eftlid)en

Ufer. 6ie l)atte aber in^auj genommen merben muffen, t>a

fonft bie Qront bei Heeresgruppe nid)t 3U Ijalten gemefen tööre.

Sn biefen erften 2Bo(i)en mürben oon mir alle möglid)en

QJlittel Derfud)t, um burd) 2:öufd)ung ber (Englönber 3ett=

geminn 3u erreid)en. 9Jlel)rfac^ mürben fal)rbare 5unfen=

ftationen nad) einem giügel ober nad) rücfmörtigen ^fünften

gefanbt unb mußten oon bort ben 2lnmarfd) oon Xruppen on

bie i)eeresgruppe melben. Diefe 9Jlelbungen mürben in

^l)iffren erftattet, oon benen mir genau mußten, ha^ fie oon

ben ©nglänbern gelöft merben fönnten, ebenfo mie mir tro^

bes bei ben ©nglönbern übUd)en Dielfad)en 2öe(f)fels bes

Gf)iffrefd)lüffels oft if)re guntentelegramme entaiffert ^aben.

©aß unfere Xelegramme oon ben ©nglönbern oerftanben

maren, fonnten mir aus ben bann regelmäßig folgenben ©r»

funbungen iljrer Flieger nod) bem betreffenben ©slönbe^

abfd)nitt erfeljen. Gs mürbe, bamit bie glieger bort aud) einen

^nmarjd) oon Xruppen beftötigen tonnten, bann jebesmal

eine lebhafte SSemegung oon ^Reitern, ^Bagagen unb lang aus^

einanbergeaogenen Kolonnen in bem betreffenben ®elänbe=

abfd)nitt I)erbeigefül)rt. ©s mar bamals mel)rfad) in eng=

lifd)en 3^itungen 3U lefen, meld)e bebeutenben SSerftörfungen

mir erl)alten Rotten. —
5n ber jefeigen ßage ber Heeresgruppe mar es geboten,

bie gefamte oerfügbare ^aoallerie auf bem offenen gefä^rbeten

giügel am Sorban 3ur SSermenbung im Oftjorbanlanb 3U oer=

einigen. 6ie befanb fid) 3ur S^\i auf bem entgegengejefeten

giügel bei ber 8. 2lrmee. Die tau!afifd)e ^aoalleriebrigabe
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ftanb als JReferoc Djeroab ^afc^as aurücfgeacgen gana im

5ßeften an ber äugerften ÜHeereefüfte. Der onbere größere

ÄaoaüerieDerbanb, bie 3 ÄQDaUeriebiDifion, qus atüei mit

ßansen betroffneten ÄQüolIeriereginientern imb einer reitenben

Lotterie bcftel)enb, mar in ber Orontlinie ber 8. 2lrmec

oingefefet.

Das 5)erau53iel)en unb bie S3erjd)iebung fonnten nur

ganj allmäl)lic^ cor [\d) ge^en. ba bie Heeresgruppe über feine

IReferocn oerfügte, meldje fie ber 8. 2lrmee als CErjaft geben

tonnte. 2)ie[er (Er|Qö mußte im rücfmärtigen ©ebiet ber

i)eere5gruppe gefunben merben, ha 53erftärfungen aus Äon-

ftantinopel nur Derein3elt eintrafen.

Der Gl}ef bes (Beneralftabes, Dberft ^iasim, fanb, unter^

jtüfet burc^ ben \ei)x tatfräftigen türti[rf)en ©eneralftabsmajor

ÜRuj^afer, im i)interlanb ber i)eere5gruppe mand)mal ganj

merfirürbige Formationen ror. So mürbe in Damasfus eine

Kompagnie entbectt, bie fic^ aUmäl)Iic^ auf 1200 ÜJ^ann

burd) 3^31^9 QÜ^r mcgiidjen ßeute felbftönbig oerftörft batte.

3n ben ^riegeglieberungen bes türti(d)en i^auptquartiers

tcaren natürlich foId)e Gruppen nic^t aufgeführt. Sei uns

mürbe man glauben, ha^ ein Truppenteil [d)on burc^ feine

^2Intprüci)e auf iiöljnung in Grfc^einung treten muffe. ^2lber

biefer ©runb fam Ijier in gortfall, ha bie !nianntd)aften über

Ijaupt feine l^öijnung erl)ielten. Die nötigen i?cbensmittel

5um Unterhalt forberte fid) bie Hompagnie einfad) bei ben

^lusgabeftellen ber bortigen Depots an unb l)attc fie auc^

immer erljalten. ^ebenfalls mürbe oorausgefe^t, ha^ irgenb»

eine ^öljere Stelle ibre mäd)tige 5)anb über biefe gormation

!)ielt. Daß bie Kompagnie feit üHonaten feinen Dienft getan

batte, ift felbftrebenb.

2In anberen Stellen fanb man 2Irtilleriebebienungen

obnc (Befd}üöe, unb roieber roo anbers ®cfd)ü(3e obne Se«

bienung unb 53efpannung. Slllein auf bem Sal}n^of 2lffule

baben mir etwa 700 ÜJiann berart geminnen fönnen, bi? fid)
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üVimäl)lid) tioxt eingefunben Ijatten. IJliemals l)ätie ein 2)eut=

Jdjer alle btefe Gruppen entbetfen fönnen. SIber 9Jlajor

9Jlu33Qfer fanb fic. (5ie mürben fämtlid) 3ur 93erftörfung ber

gront t)orge3ogen. 2Iu6gerul)t maren fie ja alle rei(i)üd). —
3n ber Si^^^^^^J^f^Öung bes ©tabes ber Heeresgruppe

traten [d)neU meitgreifenbe iHnberungen ein, tia burd) ben 3^=

tritt oteler tür!ifd)er Dffi3iere eine 23eru)enbung für eine groge

;2In3a^I beut(d)er Dffi3iere ni(i)t me^r beftanb. ^ad) meiner

Überseugung mar es unmöglich, türfi|cfye 2lrmeen, bie 3U

neun 3ef)nteln aus türfifd)en Xruppen beftanben, mit einem

au6gefprod)en beutfdjen <Biab 3U füljren.

Gnoer vexte\)vie im übrigen, auc^ nad)bem fc^on erf)ebücf)e

Sänberungen im 6tabe in genannter 5Ric^tung eingetreten

-maren, nocf) met)rfad) über bie Heeresgruppe i)inrüeg bireft

mit ben türfifdjen 2Irmeefüt)rern. !Dies mar immer ber galt,

menn es it)m angeme[fen erid)ien, bog bie 5)eutf{f)en über

;irgenbit5eld}e ÜKafenal^men gar nid)t ober 3um menigften Der=

[pötet unterrid}tet mürben. — 80 t)atte er. gegen ben 20. Sölörs

unmittelbar an bie ^ilrmeen befot)Ien, t)Q^ (ämtlid)e jübi(d)e

Heeresange^örige aus ber 7 unb 8. 2Irmee entfernt unb an

bie taufafi|(f)e gront entfanbt merben joüten. 2lls id) burc^

SufaK ^iercon I)örte, oerbot id) bie ^usfüt)rung biefee

^efel)ls.

—

(5d)on nad) ben erften aßod)en er{)ielt id) ein ©r[ud)en

ßncers, mid) über bie operatioen2Ibfid)ten ber

Heeresgruppe 3U äußern. S!7?eines (Erad)len5 tonnte oon

operatioen 2lbfid}ten gar feine dlebe fein, fonbern bas Höd)fte,

bas erreicht merben fonnte, mas bas Hapten ber bisl)erigen

Stellungen. 55ei biefer SInfrage mußte id) an einen (£r=

trinfenben benfen. bem oom Ufer 3ugerufen mirb, ob er Diel=

leid)t am näd)ften Xage an einer 6d)n)immfonfurren3 teil=

nel)men moUe. 6elbftrebenb l)abe id) jebe SituBerung über

operatioe 2lbfid)ten abgelel)nt. —
9n ber smeiten Hälfte bes SDlonats 3Jlär3 Derfuc^ten bie
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Snglänber, burc^ einen leilangriff gegen bie Dorg?(d)obenen

Icile ber 7. Dioipcn in ©eaenb oon !W e b | d) b e l 3 a b a bie

il)nen bort unbequeme gront, bie aus ber md) 8üben oor»

fpringenben i)öl)enlinie einen leil bes feinblid)en Slüftenob«

jdjnittes flonfierle. 3urücf,nibrücfen. 6ic gewannen nur

einige bebeutungslofe 53orfteUungen, iDäl)renb bie eigentliche

Stellung reftlos gel)aUen raurbe. —
S^adjbem bie ßfpebition bei* lafile 3u Der[d)iebenen

I)eftigen, aber erfolgreic{)en Stampfen gefül)rt I)atte, befanben

fic^ bie baran beteiligten Xiruppen nad) bem 20. ajlärj im !Hücf=

marfd) nad) ber i)ebja5bal)n.

Die etffc 3orbanfd)lad^f.

2Im 26. Wdr^ brad)en bie ©nglänber auf jdjnell ge»

jd)Iagenen ^ontonbrürfen unb unter ^^enufeung einer Sorban»

fürt mit ftarfer Staoallerie unb ^amelreitern, benen Infanterie

unb 2Irti(lerie folgten, überrafd;enb nad) Often über ben unteren

Oorban oor. Sie überrannten bie türfi[d)en ^oftierungen auf

bem öftlid)en Ufer ebenfo roie bie Sid)erung5abteilung bei lell

!Jlimrin. Ol)re i)auptfräfte, Don bencn bie auftralifd)e

ÄaDolleriebiDifion, eine ^nfanteriebrigabe, 2(rtillcrie unb

Äolonnen ?,uex\i erfannt rourben, naljmen bie !Rid)tung über

es Salt—Suoela auf 21 m m a n an ber i^ebjasbabn, roäl)renb

|d)toäd)ere leile in jüböftlid)er IRic^tung abge^mcipt trurben. —
SInbere ^aoallerie mit ^an^enuagen manbte fid) auf bem

öftlid)en ^orbanufer bireft nac^ IHorben gegen bie biesfcitigen,

Don eb Damje aus bortl)in oorgefc^obenen Äaoaneriefid)erungen

unb trat mit biefen in Äampf. Der le^tgenannte ^Jngiiff mürbe

nur als {^lanfen|d)ut5 bes großen 33orgebens angefprod)en. -

3n ^21 m m a n ftanben nur brei jd)iDad)e türti|d)e Äom«

pagnien foroie eine beutfd)e {^liegerabteilulig, ^lutomobilfolonnen

unb für (Etappen3roerfe oerroenbete fleine beutfd)e Formationen

Die i)eeresgruppe l)atte, fobalb bas feinblid)e 2}orflel)en als

Dur4)brud) in 9flid)tung auf 2(mman erfennbar geioorben mar.
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tBefe^l gegeben, \)a^ alleinSamasfusDor^anbenen
unb alle im 55 Ql)ntr ans p o r t jüblid) bes Zau-
rus befinblid)en 2^ruppen unb ©rgönsungö^
mann[d)aften mit größter 5Se[d)leunigung nad) 2lmman

oorgefü^rt ujerben follten. S^Ql^iti) njurbe bas 6 f p e b i =

Honsforps Xafile angemiefen, mit allen SUlitteln ber

Bal)n über Patrone nad) 2Imman l)eran5ufommen. 2)er Xrans^

port aller biefer 33erftär!ungen fanb mand)e5 5)inberni5, ^a bic

^al)n 5a)ifd)en Deraa unb ^mman fomie bie 6trec!e jüblid) oon

2tmman gleichseitig an Derfd)iebenen ©teilen bur(^ feinblid)e

^aoaUeriepatrouillen unb burd) Slraber ßerftört mürbe unb

mel)rfad) aud) geuerüberföUe auf bie Xruppensüge cr=

folgten.

STcit ber SBieberl)erftellung ber 55al)n im S^lotbau gingen

to[tbare ©tunben oerloren. 2lber f^liefelid) mürben bod) bie

^inberniffe übermunben, unb bie Iruppen famen, 3um Xetl

üud) mit gugmarjd), I)eran.

2)ie englifd)en 23orl)uten maren am 28. Wdv^ auf ben

SBiberftanb ber ur[prünglid)en 35e|afeung Don 2knman, meld)e

bie ^öl)en ca. 3 Kilometer meftlid) bes Ortes befefet l)atte, ge-

flogen. Seber einjelne 93^ann, ganj gleid) oon meld)er gor=

mation, mar ba3u l)erange^olt morben. ßs entmidelte fid) ein

fte^enbes Seuergefed)t, mö^renb für bie Xürten SSerftörfungen

anrollten.

©s gelang, in l)eftigem Kampfe bie STngriffe bes injmifdjen

oerftörtten geinbes auf ben ^öl)en meftlid) oon 2lmman immer

mieber 3um 6te^en 3u bringen.

©en ©nglönbern maren in il)rem 93orgel)en ^emmniffe cr=

mad)fen, auf meiere fie nid)t gered)net l)atten. (Ein mel)rtägiger

IRegen fefete ein unb erfc^merte in bem 3äl)en ßel)mboben, in

bem es über es ©alt*l)inaus gebefferte Strafen nic^t gab,

bas SSormörtsfommen ber nod) im Slnmarfd) beflnblic^en

Xeile. :5n5be[onbere mürbe ber DJlarfd) ber 2lrtillerie unb ber

Kolonnen bel)inbert. Sogar bie Kamele fonnten biefen ^oben,
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auf bem fie bauernb ausglitten, faum übertDinben. 9Bir fingen

ein englijd}e5 gunfentelegramm auf, in bem hierüber lebljaft

^lage gefüljrt mürbe.

2(u(f) nod) in anberer 2ßeife raurbe bie lange engli[(f)e S3er=

binbungslinie üom iöorban naä) Stmman gefäl)rbet. !Der

7. 2lrmee mar Don ber i)eere5gruppe aufgegeben, mit allen oer=

fügbaren SJ^itteln auf bie feinblid)en rücfmärtigen SSerbinbungen,

in benen ja t)\e 6d)mäd)e bes ganjen Unternel)men5 lag, 5U

brücfen. 2(uf biefen SBefel)! I)in ging ber tapfere Sü^rer ber

3. ^aoalleriebiDifion, Oberft Gffab 55ei, in ber mirtfamften

9lid)tung auf es 6a It cor. Gr öerfügte nur über menige

©sfabrons — ^a bex größere leil ber ^aoallerie nod) bei ber

8. ^2lrmee mar — fomie über 3mei Kompagnien bes Infanterien

regiments 145 unb amei (Bebirg5qefd)üfee. 9J^it biefen Xruppen

gemann er auf einem überaus fteilen unb fdjmierigen ^fab, ber

3um 2:eil über Jjelsftufen füljrte, bie ^ö\)e oon es 6alt. 23on

bort nat)m er, na(i)bem er fdjmac^e engnfd)e 6id)erungen 3U=

rücfgebrücft I)atte, bie tiefliegenbe 6traße bei es Salt unter

geuer. 3nfolgebeffen mußten bie englifcfjen SSerbinbungs»

linien füblid) um es 6alt I;erum gefüljrt merben, mo bie 2ßege

nocl) fcf)Ied)ter maren. —
SSei 2lmman mar ber S^'ampf \el)v erbittert gemorben. Ser

ret^te türfifc^e glügel mußte meljrmals nod) S^orben oerlöngert

merben, \)a ber x^e'mb immer mieber bort 5U umfaffen oer^

{ud)te. I)en mieberl)olten feinblid)en Eingriffen nad)gebenb,

mußten am 30; 9Jlär3 bie tür!i[d)en Stellungen an einigen

Stellen 3urüdgelegt merben, oerblieben aber immer nod) auf

ben ^öl)en m e ft 1 1 d) t)on Slmman mit gront nad) SOßeften.

2lls am 91ad)mittag bes 30. aJlör3 bei 2lmman bei ber

türfifc^ien gül)rung Qmeifel eintraten, ob bie Stellungen meiter

gel)alten merben tonnten, meil b^r etma erforberlid)e 2(b3ug

in nörblid)er unb norböftlid)er lRid)tung geföl)rbet erfd)ien, gab

id) ben biretten 2Sefel)l 3um öußerften SBiberftanb ol)ne jebe

!Rüdfid)t.
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2Im 2Ibcnb tes 30. Wdx^ unternofjm ber rerf)te glügel ber

türfijd^cn gront, cor allem bas beutfc^e Onfanteriebataillon

703, unter i^auptmonn ©raßmonn. einen ©egenangriff unb

roarf ten gegenüberftel)enben geinb 3urürf. — f)auptmQnn

D. 6gboro, ber im September bes ^aijxes ben 5)eIbentob fanb.

3cid)nete fic^ Ijierbei befonbers aus.

2)a ber oon tien ©nglänbern erl)offte überra(d)enbe tafti[d)c

(Erfolg il)nen Der[agt geblieben mar, i^re SSerbinbungsIinien fid)

überaus (d)mierig geftalteten, unjerc Xruppen immer ftärfer

mürben unb fie nun nod) auf iljrem linten glügel burcf) ben er=

foIgreid;en (Segenfto^ jurücfgebrürft maren, traten fie in ber

Vla(i)t 3um 31. Tl'dx^, 3um Ofterfonntag, ben^Hüctäug auf
bergan3engront an.

2Beber bie Siabi nod) ber ^al)nl)of 2Imman maren oon

iljnen möljrenb biefer gan3en kämpfe erreid)t roorben! Der

Scinb l)afte fel)r erf)cblid)e 23erlufte bei feinem Eingriff gehabt.

Den ^efeljt im legten leite ber kämpfe l)atte ber oon ber

i)eere5gruppe aus Damasfus I)erange[)oIte Oberbefel)l5l)aber

ber 4. 2(rmee Djemal $afd)a gefül^rt. 6r ift nid)t etwa

mit bem frül)eren Oberfommanbierenben in 6i)rien unb ^a«

täftina, bem 3D^arineminifter Djemal, oermanbt, roie man in

Deutfdjianb leid)t aus bem gleid)en 5^amen fdjließen mürbe. Ge

gab unenblic^ oiele Djemals in ber türfifd)en 2Irmee. D i e
f
e i

mar ein genauer Äenner bes Canbes unb arabifd)er 23erl)ältnif[p

burd) langjäbrige 53erroenbung in tiefen ??roDin3cn. ^ei ber

tBeoöIferung geno& er befonberes 53ertrauen, ha er für flug unb

gerecht galt. (Er biente bal)er aud) mel)rfad) als 33crmiltler ber

5ßünjd)e bes Canbes bei ber !Rcgierung. (fr mar fmnlos ein

fluger (Beneral, mit bem 3u redjnen mar.

Die türfifd)en Truppen erhielten nod) in ber "Jladji %c\d)\,

bem Seinbe 3u folgen, um ben (Erfolg 3U oerDollftänbigen. Dn

ober auf türfifd)er Seite jebe ÄaDolIfrie, aufjer einigen Patrouil-

len, fel)lte, mar nur ein golgcn, aber feine .33erfolgung möglid)

Die englifd)en !Wad)l)Uten mad)ten nod) einige Tlalc für fur^e
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Seit 5ront, wol)l um bic Orbnung beim IHücfsug l)er3ufteUen.

2)ie furjen 3^ac^l)utfämp{e blieben aber ol)ne 5Sebeutung.

2)ie feinbli(t)en aj^arjdifolonnen gingen jömtlic^ (üblitf) üon

Salt öorbei, birett über ben iöorban 3urüct. —
2)ie türfij(^en Xruppen folgten bis in bic ^öl)e t)on Xeü Slimrin,

mo eine neue gront gegen ben Vorbau gebilbet mürbe.

Der erfte 33erfuci) ber (Bnglänber, im Oftjorbanlanb mit

ftarfen regulären Gruppen gug ju fa|fen, mar burd) biefe

kämpfe t)erl)inbert morben. SBäre er für bie ^nglönber erfolg*

reid) geiüejen, ]o mären nid)t nur \)a^ Sjpebitionsforps 2;afile

unb alle [übroörts fteljenben Gruppen abgejc^nitten morben,

Jonbern t»or allem märe bann aut^ bie einjige 53al)nDerbinbung

ber i)eereegruppe, melrf)e burd) \)a^ ^armuftal über Seraa nad)

!Dama$tu6 fül)rte, auf \)a^ ernftlid)fte gefö^rbet morben.

Cfe mu6 betont merben, bog bie Si)rifd)e unb bie fiebjas'

bal)n in biejen Xagen bes Kampfes Stußerorbentlic^es geleiftet

l)aben.

17. Kapitel

^a(^ i^rem oerungiüdten !Durd)brud)5i)erfud) in t)a5 Oft«

jorbanlanb sogen bie Gnglänber bie babei beteiligten Xruppen

in !Rul)eftellungen 3urüct. Sie l)atten auf iljrem !Rürf5uge eine

groge '2ln^a\)[ arabijd)er Ginmot)ner, meld)e il)nen als gül)rer

gebient l)ailen, ober jold)e, bie burd) Unlerftüfeung ber ©ng*

länber unb burd) ^JBeteiligung am Eingriff gegen unfere Gruppen

tomproinitliert roaren, mitgefü{)rt. 55alb oerlautete, \)q^ biefen

(£inrool)nern Deijprod)en morben jei, ba^ fie in furjer 3^it burd)

bie (£nglänber mieber in il)rc i)eimatorte im Oftjorbanlanbc

3urürfgefül)rt merben mürben.

Sie Heeresgruppe \d)\o^ l)ieraus, fomie auf (Brunb neuer
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feinblid)er 23orbereitungen am unteren 3orban unb bei 3er!d)o.

bog ber !Durcf)brud) nad) bem Oftiorbonlonb in turjer S^it

mieberI)olt mcrben mürbe.

IDie gegen ben erneuten Durc^brucf) Don ber i)eere6gruppc

getroffenen DJ^agregeln roaren bie folgenben:

2)ie fämtlid)en türfifc^en Truppen, bie bei 2Imman gcfoci)ten

l)Qtten, mürben unter ^efel)l Don Oberft 2tli guab ^Bei in bie

ftarfe ijöljenftellung bei lell S^limrin Dorge3ogen.

Da ber i)auptbeftanbteil bem 8. SIrmeetorps angehörte,

erl)ielicn fie bieje 55e,3eid)nung. Das 2Irmeeforp5 mürbe in jroci

!DiDifionen gegUebert, [obalb nur einigermaßen hierfür Truppen

oorljanben maren. 2)ie Stellung mürbe jofort ausgebaut.

Das 8. 21. Ä. mürbe burcf) — menn aud) [d)mad)e —
beutfd)e unb öfterreid}i[d)e 2IrtiUerie üerftärft (omie burd) bie

am 5. 2(prU in es 6alt eingetroffene 4. Kompagnie bes

beutfd)en Infanterieregiments 146. SBeitere türfifd)e Truppen

mürben ihm fd)Ieunigft, ebenfo mie Srgän5ungsmannfd)aften.

nad) Wa^qabe iljres Gintreffens 3ugemiefen.

Das Oberfommanbo ber 4. 2Irmee, 3U bem üJ^ajor o. ^apen

als (L{-)e\ bes ®eneralftabes getreten mar, nahm feinen Si^ in

es Salt, biefer i)od)burg arabitd)en (Einfluffes im nörblid)cn

Teile bes Oftjorbanlanbes. —
^ei OJIafib Dfd)03ele, füblid) eb Damic im 2Bcibcngciiiauc1)

oerborgen, mürben Übergangsmitlcl ^um übcrfdircitcn hc<s

Vorbau bereitgeftellt.

Das im 3Honat 0JJär3 begonnene i}cran3iehcn ber 3. 5taiml

leriebioifion unb ber faufafifrf)en Äaualleriebrigabc nad) bem

Vorbau tonnte möhrenb bes SIpril uollig burd;gcführt roerben.

Diefe unter 35efehl bes Oberften (Effab ^ei oereinigle Slaoalleric

Dcrblieb mit ihrem Gros gefd)Ioften auf bem roeftlid)en Oorban-

ufer in i)öhe oon ÜJiafib D)d)03ele, möhrenb ficinere Teile nad)

bem öftlidjen glu^ufer 3ur Sidjerung unb ^-Beobadjtung, (oroic

3ur 23erbinbung mit bem 8 21 «Ä., hino"5gcfd)obcn mürben

Dem ^cfphr t)(^c Dhrrifpn (Effab ®ei roiirbr otiw ^iifiiniiiicn
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^eftellte öeutfc^e 3JiQ[d)inengeu)e^rabteilung unb bie beutjdie

^ionierfompagnie 205 unterftellt.

2ll5 id) bQ5 erfte Wal bas ßager ©ffab 55et5 im SorbantQl

an ber JRömerftraBe [ud)te, ^abe i(^ es nur mit Tlü\)e finben

fönnen. (Es mar überaus gejd)icft angelegt. 5^irgenbs fal) man
dnen ^omplef, ber mie ein ßager ausfal). ©anj unregelmäßig

oerftreut im ©elönbe ftanben einzelne Qelie ober ßaub^jütten,

mie man fie bei ben 55ebuinen finbet. 33on ^{erben mar meit

unb breit nid)ts 5U [el)en. 2Bie fic^ bei näl)erer ^efic^tigung

^erausfteUte, maren bie 6tö[Ie bort, mo fid) nic^t ©ruben ober

©räben für fie gefunben t)atten, unter bas D^ioeau bes 6rb»

bobens oerfenft morben. 2lüe roaren mit frf)räg ftet)enben

3meigen eingefaßt, bie sugleid) Sd)uö gegen bie 6onne boten,

^ein Slieger fonnte I)ier ein ^aoaUerielager mutmaßen ober

«rfennen.

!Das mit bem ©eneralfommanbo in 3ülebfd)bet 55eni gabl

üegenbe 20. %. ^. mar angemiefen morben, Ieid)te 2Irti(Ierie bis

an ben 5)ö{)enranb r)or3U3iel)en, ber bas Sorbantal oom meft=

liefen Ufer aus bet)errfd)te. Sie oorgenannten 5!Jlaßregeln um=

faßten alles, mos in 2lnbetra(i)t ber bejd)ränften WiiM ber

5)eeresgruppc gegen einen gmeiten englitcf)en !Durd)bruc^ oor»

bereitet merben fonnte. —
2)er 8. 2lrmee mürbe bas oon ber lafile^Gfpebition surücf^

gefe^rte S. 55. 703 3ur SSerftärfung bes 2Ifien!orps übermiefen.

Sßäl)renb an ber gront ber Heeresgruppe im 2Ipril im

allgemeinen nur leid)tere Kampfe ftattfanben, erfolgte am

10. 2lpril ein großer Eingriff gegen bie oon Oberft o. granfen^

berg geführte linfe ©ruppe ber 8. ^ilrmee, ber 3U breitögigen

Stampfen füf)rte. Sie SSrennpunfte bes feljr l)eftigen

iRingens maren bie Orte 6 1 ^ a
f
r unb 33 e r u f i n. 2)er

^ilngriff mürbe im großen unb gan3en abgetd)lagen, unb bie

^nglänber ersielten trofe großer SSerlufte nur unbebeutenben

(Delönbegeminn. Sie ^auptlaft ber 2(nftürme Ijatten bas 2lfien=
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forps uiio oic lü. ^ 1. Die 7. 2lrmce IjaÜe auf

ilnorbnung bcr i)i i ^
..

;

uirfungen 5ur 2Ibn)el)r bes

Angriffs Quf bem linfen Slügcl ber oon Obcrft o. granfcnberg

befeI)Hgten Iruppen bercitgeftellt. Die 5)altung ber türfifd)en

SatoiUone in biefen Stampfen mar feine gleid)mägige geroefen.

9Böf)renb einzelne ftc^ r^^t gut gefd)lagen i)atten, Rotten anbere

nur eine geringe Xapferfeit unb ausbauet beroiefen.

Jlad) Qufgefunbenen englifff)cn 5^cfel)lon })a\ic blefer 2ln«

griff bi» in bie i)öl)e ber ^Bal)nftation Äalfilje burd)gefül)rt

iDerben foUen. Damit n)öre ein (Befänbegeioinn oon etmo 14 km
liefe erlieft roorben, n)äf)renb tatfädjlid) ber 2Ingriff nur an

eia5elnen Stellen etwas über 1 km üorroärts gefommen ift. (Es

ift n)ol)l an3une!)nien, ha^ im Solle bes ©elingens fiel) ein eng«

Itf^er Angriff im ^üftenabfd)nitt angefd)loffen f)aben mürbe.

Starte englifd)e Äanallerie mar bereits bort in rücfroärtiger

fiinie oerfammelt, bie rool)l beftimmt mar, in bem flad)en

ftüftengelänbe ben bis ^alfilje gelangten Durd)brud) 5um legten

3We 5U bringen. —
On ber 5meiten j)ölfte bes ^pril erfolgten einige gemolt*

fame SJorftöße englifd)er Äaoallerie gegen bie neue 3orbanfront

ber 4. ?Irmee in !Rid)tung ber ftöben oon ^ell Tiimrin unb auc^

in norböftlid)er !Rid)tung. bie immer balb mit bem 3"nirfpcben

biefer Äooallerie enbeten. Sie maren mol)l als Grfunbungen

über bie Stärfe unb 13ereitfd)aft ber bortigen Strafte on^u*

{preisen —
Die (Englönber \)Qiien fid) in^u)ifd)en beiberfeite ber oon

9ertd)o nad) Xell Tlimrin fübrenben Strafe einen breiten

Brudenropf am Oorban gefd)affen, ben fi^ bouernb mit fiinber*

niffen oerftärften; aud) Artillerie bradjten fie bortl)in in

Stellung o^nier mürbe ber Auebau eines ausgebet)nten

Brütfenfopfe« etmos meiter nörblid) an ber Oorbanfurt oon

IRenbeffe beobad)trt. Unfere t^lieger melbeten Der|d)iebene

^ontonbrüden unb Stege innerhalb bie|er !8rürf'Mföpf<> M<»

ober mebrfod) umgebaut Durben unb n)ed)felten

eiaiaa m« e«r)«Tt |la| 3i#n ttfttl 18
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©5 ift an5unel)men, l)a^ mand)e 33eränberungen

Xöuf(^ung unjerer güeger gefc^al)en. —
2ln ber ajleeresfüfte oon ^^aläftina befanben fid) 3a)ci

^Poften ber aJlarine üon icenigen köpfen 3ur ^Beobachtung ber

fernblieben 6d)iff5beti)egungen. Scf) tüoUte eine tt)efentlid)e

Sßerftärfung ber ^oftierung in i)Qiffa bis 5u it)rer @efed)t5fö^ig=

feit ^erbeifül)ren, ba fd)Iie6li(f) bort suerft eine (Sefä{)rbung ber

jefeigen grontftellung burd) eine feinblid)e fianbung möglid)

mar. Der ^afen oon ^aiffa war ^wax burd) SJlinen gefperrt,

aber eine ßanbung fonnte fel)r wol)i aud) au6er{)alb bes i)afen5

ftattfinben. 23or meiner 2lbfal)rt aus ^onftantinopel l)aite \d)

bie SlUsfunft erl)alten, ba^ etwa 30 Offisiere unb 500 9Jlann

oon ber 9)1arine in bem bamaligen ©ebiet ber Heeresgruppe

oeriDenbet jeien. 2Bie fid) aber l)erausftellte, befanben fie fid)

— bis auf etwa ^voei Offisiere unb 50 SJlann, bie an ber ^üfte

oon $aläftina unb 6r)rien oermenbet maren — im ©tappen»

gebiet ber 6. 2trmee sumeift bei ber ®upt)rat=giugetappe. 2)a

fie bort für nid)t abfömmlid) be3eid)net mürben, mugte id) auf

eine meitere ermünfd)te SD^itmirfung ber aJlarine in ^ßaläftina

oer3i(f)ten. —
Dem nad) ^a^axeil) oorgejogenen Depotregiment 17 fonnte

leiber bis auf eine geringe Slnaal)! tür!ifd)er SDIannfd)aften, bie

ous fiasaretten entlaffen mürben ober fonft suföUig gefunben

mürben, nur arabifd)er C^rfafe 3ugefül)rt merben. Die Xruppen

nal)men bie arabifd)en ©olbaten fe^r ungern, aud) menn fie

ausreid)enb ausgebilbet maren, meil fie il)rer S^oerläffigfeit

nid)t mel)r trauten, feitbem bie arabifd)e 33emegung 3ugunften

ber CEnglönber immer meitere gortfd)ritte gemad)t f)atte. Der

aus ^onftantinopel gefanbte ausgebilbete ©rfafe genügte gerabe

nur, um bie ^ampfoerlufte aus3ugleid)en unb allenfalls, um
bie 4. 5lrmee an ber Sorbanfront unb an ber Hebjasbal)n nad)

ben bringenbften SSebürfniffen 3U oerftörfen.

Die tJrage ber erfaögeftellung fül)rte fd)on nad) ben erften

2Bod)en 3U ^oUifionen mit (Enoer. Durd) ein oon \\)m unter*
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jcic^nctcs öcni|a;rciücn oom 11. 21pril luurbcn bcr y)ccre5'

giuppe UntcritcUungen gemacht, bie auf DÖUigcr Unfcnntnis ber

etnjd)iägtgen ^er^öltniffe berut)ten. CEs iDor barin gefagt, ha^,

wenn id) bie (Eifenbat)nbeförbcrung ber für bie i^eeresgruppe

beftimmten beutfdjen Xruppen — es banbeltc fid) um
boö ^.*J{. 146 — jugunften t ü r t i i d) e r Iruppen 3urürf-

fteUte, über erftere anbers oerffigt merben muffe. Der ^oxU
laut ber 3^\ct 9 biefes Schreibens ift: ,.^an fann es nic^t

verantiDorten. biefe Xruppen unbcnut5t ftel)en 3u laffcn. Die

(Befomtlage erforbert es, \\e bann ber £>.^.2. mieber 5u Ver-

fügung 3u fteHen."

04 antmorteu am 13. '2IpriI:

.W. 3u 3»ff^r ^ bitte id) (E. C , ben 33ortrag bes 23er-

binbungsoffiiiers, ÜKajor federt, ju Ijören. Die UnterfteUung,

ha^ id) gen)ünfd)t t^abe, ben Xranspnrt beutfd)er Xruppen c^cqax

benjenigen türrifd)en Grfaftes 5urüd3ufteUcn, ro e i
f
c i d) auf

bas CEntfc^iebenfte aururf. Dag bie i)eeresgruppe

Qud) türfifd)en Crfa^cs bebarf, ba fie über bas 3^^"föf^^ türfi-

fcfter Xruppen gegenüber ben beutfd)en I)at, moUen (E. (F. mir an-

geftc^ts ber oielen fd)roeren Kämpfe 3ugeftel)en. Od) !)abe aber

Dom erften Xage, als id) bas Stommanbo übernahm, ftets auf

bas befc^Ieunigte fteranfübren ber beutfd)en Xruppen gebrängt.

"

8m 8d)Iuffe meines 6d)reibens erfud)te id) (Enoer, bem 6ultan

meine Bitte um Abberufung oom Oberbefet)! Oilberim oor^u-

legen (Es ftanb für mid) nad) biefer gön,)lid) aus ber l^uft ge-

griffenen Unterftellung aufeer S^eifel, bog mir balb weitere

6<4iDierigreiten bereitet iDerben mürben. Ck^ loar nid)t getolUt,

oud) biefe nod) bei ber fo unbanfbaren Aufgabe in Stauf au

nel)men —
Als id) nod) ^aläftino ging. f)atte id) angenommen, bog

bie Qbernobme bes nur geringe Ausfid)t auf eine befriebigenbe

iföfung bietenben Rommonbos mir oom türfifd)en Haupt-

quartier gebonft loerben loürbe. Od) fat) bereits jet)t, bog bies

^in großer Orrtum mar
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S^iemanb !ann auf bie 2)auer nad) üorn gegen ben geinb

fömpfen unb augleic^ Eingriffe gegen feinen diüdm abvoel)xen.

enoer meigerte [\d), meine ^itte bem 6ultan oorjutragen,

unb gab \)alh entfd)ulbigenbe, l)a\b au6tr)eid)enbe (Erflärungen.

2lud) bie kämpfe be3Üglid) ber aJl i l i t ö r m i
f f

i o n

foUten nic^t rul)en, lüie \d) gef)offt l)atte. Der (It)ef bes ©tabes

ber ajlilitörmiffion, ©eneral v. 2mii)e, bena(f)rid)tigte mid),

bog in ^onftantinopel eine ^ommiffion 5ufammengetreten fei,

um über bie Überleitung ber 9J^iIttärmiffion in bie oon ber

ajlilitärfonoention feftgefefeten ?8at)nen 3u beraten. Der ^om=

miffion gel)örte ber beutfd)e SD'liIitärbet)oUmä(f)tigte, ein S3er=

treter ber Dberften ^eereeleitung unb ein fol(i)er bes preugifd)en

Slriegsminifteriums fomie ©eneral v. Qenil)e mit ben nottüen=

bigen Organen ber SJlilitärmiffion an

2tm 14. 2lpril erhielt id) ein gernfd)reiben bes ©enerals

D. ßentt)e, in bem mörtlid) gefugt mar: „^ad) r)ertraulid)er

SUlitteilung ber 23ertreter ber i)eimatfteUe ift in bem jefeigen

e^ef bes türtifc^en ©eneralftabes ber in ber SJJlilitärtonoention

Dorgefet)ene rangöltefte Dffijier 3u erblicfen, beffen 3utunft6=

ftellung burd) Übertragung gemiffer 53efugniffe vorbereitet

merben foU. pp/' —
Daraufl)in richtete id) am 15. 2IpriI an ©eneral ßuben=

borff bas nac^ftel)enb miebergegebene |jernfd)reiben: pp. „^n

Dantbaiteit bes mir ftets burd) ®. ®. bemiefenen SSertrauens

ri(f)te id) an (E. (E. bie ergebene unb bringenbe 35itte, \)a^, info=

fern mirflid) burc^ bie Oberfte 5)eeresleitung über bie nad)

23ertrag unb beffen S^^iofe^^ftimniungen 3uftänbigen 9'led)te öer=

fügt ift unb mein 9^^ a d) f o I g e r beftimmt mürbe, mir eine

birette ajlitteilung t)ierüber 3ugel)en möge, el)e mit

ben mir unterfteUten Dffi3ieien I)ierüber in ^onftantinopel oer»

l)anbelt mirb.

e. e moüen über3eugt fein, ba^ id) jeben 2lugenblid bereit

bin, 6. aJl. ben ^aifer unb ^önig um meine SIbberufung 3U

bitten, menn meine $erfon ben ^ier beftet)enben 2tbfid)ten ber
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0.^.ß. ein i)inbernis ift. 60 roie bie 53er!)ältniffc jeöt liegen

unb in Äonftoniinopel be!)anbelt roerben, fomme id) ben Xür»

fen gegenüber, gegen n)eld)e id) in oier 3Ql)ren Dior !D^onaten

meine Stellung unter Dielen Äömpfen gerooljrt b^Jbe, in eine

{el)r l^mierige unb bes l)ier ölteften preugi|d)en Generals nid)t

iDürbigc üage."

Die oorftel)enb genannten 3u(abbeftimmungen Dom 13. !)fio»

rember 1917 bejogten: 21Ue genannten Xruppen, gormotionen

unb .f)eeresangel)örige unter ftebenbem (n)ef ber!Dii»

I i t ä r m i
I f

i n in be3ug auf alle inneren unb roirtjdjaft»

Iid)en 2Ingelegcnl)cit€n, roie Difßiplinarftrafgeroalt, (9erid)t5bar«

feit, Crfaft für bic Stellen in beutfd)en ge(d)Iof|enen gor«

mationen, 33eipflegüng, ^etleibung, 93er|orgung mit (Belb,

?Joft, gürforge für Äranfe ufro.

34 erhielt umgebenb Don ©eneral Cubenborff am
17. 3Ipril bie nad)ftel)enbe ^eantroortung: pp. „ÜJlir ift ron

einem ^\ane, bie 3u^unft5fteUung bes jetzigen (E^efs bes türfi«

[d)en Oeneralftabes als rangälteften beut(d)en Offizier iel5t

\d)on burd) übertrogung gemiffei ^Befugniffe Dot^ubereiten,

nidjts befannt. Solange bie beut|d)e ÜJiilitörmiffion

befteljt, roerben bie (F. CE. nt^rfrnnilrfi ^ll^^ff^n^lMllMl ^i-rf^ip tmil

geroabrt bleiben."

Die ^erotungen borten auf unb bie audroärtigen Übertreter

reiften ob

Ckl) gebe biefe 33orgänge ol)nc jeben Kommentar roieber. —
Die f)eere9gruppe böHe für eine ber erften 9läd)te bes

URonats ÜJlai einen f)anbftreid) auf ben UJlfallabe in ^lu9fid)t ge«

nommen. ber nur oon |d)roüd)en englifdjen U3ortruppen bejeht

roar. Diefer fleine, ^iemlid) fd)arf abgefetzte ^3erg biibete auf

bem roeftlid)en C\orbanufer hcn am ro<»i!eften über ben 2lubia

nad) !yiorben Dorge|d)obenen ?5often ber CFnglänber (Er mar

uns red)t unbequem Die 24 DiDifion. roeld)e hierzu nad)

Dome herangezogen rourbe. unb bie 3 AaDolleriebiDifion follten

bie nod)ilid)e Unternebmung burd)fübren.
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Tia erfolgte in ber erften 9Jlorgenfrüf)e bes 30. 2(prtl ber

große SSorftog ber ©nglänber nad) bem Oftjorbanlanbe, ber 5U

ben fünftägigen dampfen ber anleiten Sorbanfd)lact)t

fül)rte.

18. Kapitel.

Die jiüclfe 3orbanfd)la(^t

2ööt)renb bie ©nglänber in ber erften Sorbanfd)la(i)t il)ren

93orfto6 bireft auf 2lmman burd)gefül)rt l)atten unb angefit^ts

bes bortigen aö^en Sßiberftanbes an \\)xen langen unb unju»

längli(f)en SSerbinbungslinien getd)eitert maren, mürbe bie

gtneite große Unternehmung auf fc^nelle unb überrafc{)enbe

25eftönal)me oon es Salt begrünbet, u)elcl)es bann als 3Safis

für bas weitere Öortfd)reitGn bienen follte.

konnten bie ©nglänbet bie f)ö^enftellung bei es 6alt bau»

ernb bel)aupten, nat!)bem bas 8. 21.=^. jurüdgeraorfen war, ]o

mußten aud) bie 7. unb 8 Slrmee bis in i)öl)e bes i^armuftales

3urü(tgel)en, \)a englif(f)e 2^ruppen im 3Sefife ber ^ö^en oon

es ©alt rücfmärts bes linfen glügels ber 7. 2lrmee geftanben

unb 5uglei(f) bie 5Sal)nlinien 35efan—Deraa unb Slmmon

—

Seraa bebro^t Rotten, !Der 5^ad)|cl)ub für bie Heeresgruppe,

ber oon Damastus über Deraa erfolgte, mar in fo(cf)em galle

nid)i aufred)t3uerl)alten. —
2)ie SSorbereitungen 3um !Durd)brucö maren geheim unb fo

gefcl)icft getroffen, ba^ il)r größter unb lefeter Xeil unferen

Sliegern unb ber (£rbbeobad)tung oerborgen blieb.

2lm 30. 2lpril gegen 4 Ubr 30 Wm, morgens überfd)ntt

fel)r ftarte englifc^e ^aoallerie mit ^Irtillerie unb ^^an^erroagen

ben Sorban auf 6 53rücfen an ber ©traße ^erid)o—2;ell ^imrin

unb bei 9Jlenbeffe. (£ine ^at)allerie=2)iDifton manbte fi(^ fofort
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nad) 5^orben, n)äl)renb eine onbere bie !Rid)tung nad) dloxb»

often über 2Iere auf es Salt naljm,

Unmittelbar barauf entmicfelte fic^ unter bem 6d)ube je^r

l)eftigen 2IrtiUeriefeuer5 aus ben grofeen ^rücfentöpfen eine

oerftärfte Onfanteriebioifion jum fiontalen 2lngriff gegen bas

\<fytDQd)e 8 Slrmeeforps.

55Bieber etroas [päter (fftte auf bem n)eftlicf)en Oorbanufer

Dom unteren 2(ubja !)er ein Angriff englifd)er Üruppen gegen

Vorgehen der Englaender
am 30. April 1918.
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ben Imfen gfügel ber 7. 2(rmce — bie 53. tür!ifd)e Diüifion

— ein.

2luf ber ganaen gront ber ^Heeresgruppe oom 9J^eer bis

3um ^orban oerftörtte firf) bas feinblic^e 2lrtiüeriefeuer.

2)iejenige EaDoUeriebioifion, tr)elc^)e fid) birett nad) 5^orben

geit)anbt l)atte, bxad)te bie türfifdjen IReiter im öftlid)en ^orbpn»

toi fd)nell 3um 2Beid)en. 6ie oerfolgte bann mit it)ren f)aupt»

(räfteri ben am guße bes ©ebirges entlang laufenben 2Beg bis

in ftö^e t)on eb Samje. 2lnbere Xeüe berfelben — auf eine

^aoaüertebrigabe gefrf)äbt — nat)men bie !Rid)tung auf bie

SSJlafib !Dfc^03ele gegenüberliegenbe fIotf)e ^öi)e. !DortI)in roar

bas n)ei(^enbe türtijd)e ^aoatlerieregiment 3urücfgegangen, unb

bortl)in maren fofott Dom S^ommanbeur ber 3. ^aoaüerie»

bimfion bie beutfd)e 9Jta)d)tnengemet)rabieiIung unb bie beutfc^e

^ionierfompagnie in eine brürfenfopfartige Stellung oorge»

fd)oben morben,

2)ie immer n)ieberl)olten Eingriffe biejer abgeameigten ^a»

oatterie, XDe[d)e, burd) 2lrtiüerie unb 3at)Ireicöe 5D'^afd)inen'

geme^re unterftüfet, fon3entrif(f) gegen bie fleine f)ö^e gefüi)rt

mürben, üermoc^ten ben 2Biberftanb bort nic^t 3U bred)en. Die

iOöl)e mürbe ge^)alten

!Das ©ros ber in bireft nörblid)er ?Rid)tung oorgegangenen

^at)aUerie=2)iDifion mar balb nad) 7 Ubr morgens gegenüber

eb ©amje eingetroffen. Die Dioifion fefete fic^ aber bort nid)t

in SSefife bes Sorbanüberganges, fonbern nal)m am rücfroärtigen

@ebirgsi)ange mit JJront nad) 9Beften 2luffteUung. Wie fpöter 3u

überfel)en mar, foltte fie mcl)l ber anberen über 2lere auf es Salt

üorgegangenen ^ar)aUerie=DiDifion gianfe unb S^lürfen becfen

unb 3ugleid) ben etmaigen Übergang türfifcfier Gruppen bei

eb Damje oer^inbern. Dieje ^aoaUerie mar burd) eine Heine

^oc^ebene oon ben 3erriffenen unb 3erflüfteten Ufert)öl)en ge=

trennt, bie ben ^orbanlauf in ungefähr 11/2 Kilometer 2lbftanb

begleiten. 2tuf biefe ^öfyen mürben nur tleine englifd)e

^Poftierungen t)orgefd)oben. SSalb eröffnete bie englifc^e
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IReitenbe 2Irtiücrie bas S^u^r Q^Q^n Den roeftroärts oon cb

Darnje liegenben i^öbenranb.

2)er englifcfje ^ilngriff gegen bas 8. Slrmeetorps bei Teil

9limrin rourbc inbefjen unter bauernber i^eranfül)rung von

©erftärfungen mit gro&er fiefligfeit gefül)rt. 2luf betn linfen

glügel bro!)ten überbies ca. 15 QefuDrons mit Umfaffung,

wäbrcnb fein redjter Slügel unb |ein !Rücfen burd) bie in norb«

öftlid)er !Rid)tung oorgegangene Maoallerie gefäljrbet er(d)ien.

2)09 Vlrmeeforps unter Öüijrung bee Obersten ^2lli guab
Bei fämpfte mit großer Xapterfeit unb l)ielt ftanb. —

Das Oberfommanbo ber i)eereegiuppe in 9la5aretl) erhielt

bie crfte üKelbung über bie große feinbltd)e 2lftion am l^orban

erft um 7 lüjr 30 W\n morgens (Es bepanben ^Reibungen im

!nQc^rid)tenbienft, bie burd; bos uon ^ilrabem ousgefübrte ^er*

fc^neiben einiger Telegraphen« unb gern(pred)Ieitungen ge-

fteigerl rourben. Der Gljef bes (Beneral[tabes, Oenerol Äia.^im,

mar in früber ÜJlorgenftunbe 3u ^Be|pred)ungen mit bem Dber^

fommanbo ber 4 UIrmee nad) ^ilmman geflogen, um oon bort

es 6ölt im Ulutomobil 3u erreid)en.

Ckl) gab um 8 Ul)r 30 ÜHm morgens auf bie erften !Dicl-

bungen über bie Gntroirfelung ber l.'age telepbonijd) ^öefebl an

has Oberfommanbo ber 7 ^ilrmee, jofort bie bei Dome ftebenbe

24 Dioifion nad) bem Oorban in 5J?ar|d) ^u [ej^en *2Ils ^\eU

punft wai eh Damje ober *Dlafib D|d)03ele genannt, je nad)bem

es bie i?age bes Kampfes erforberte

Serner befabl id). ha^ bie 3. itanalleriebtolfion ebenfalls

nad) einer biefer Ubergangsflellen oereinigt merben iolle. Beibe

Dioifionen jollten bonn ben ^orban 3um ^2lngriff übertd)rciien.

Die Bal)n|(^uötruppen im ^armuftal oon Sommod) bis

Deroa rourben alarmt<»rt unb non ber Heeresgruppe oerftäift.

Die ßi|enbal)nbel)örben in Damasfus rourben telegrapbifd) an*

fleroiefen alle im 2lntransport nörblid) Damasfus befinblid)en

Iruppen be|d)leunigt ouf Deraa oor^ufübren 5öeitere Befehle

(pUten folgen. —
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?8alb nad) 10 Ul)r tjormittags erfd)ienen bie üorberften

Xeile ber über 2lere oorgegangenen feinblid)en ^aoalIene=

bioifion auf bem ^amm ber 5)öl)en oor es ©alt. 6ie tüaren

auf uns unbefannten 2Begen oon 2trabern in ungefäl)rer S^ltd)*

tung bes 55ad)Iaufe5 bes 2Ibu Xara gefül)rt tDorben unb l)atten

berart ben fteilen 5lufftieg xxad) es 6alt getüonnen.

(Bs muß betont merben, baß bie 3Jlarf(^leiftungen ber

englifd)en ^aoallerie am erften 2^age bes 2)urc^bru(f)oerfucf)e6

gan3 au6erorbentIid)e gemefen finb.

Die wenigen in es 6alt 3um 6(i)ufee bes Oberfommanbos

ber 4. Slrmee t)orl)anbenen türfif(f)en Kompagnien mürben 3u=

fommengerafft unb gegen biefe oorberften ©sfabrons, meiere

\xd) 3um 6d)üöengefed)t entmicfelten, in ©tellung gebra(f)t. Die

fleine tür!ifd)e Xruppe mürbe burc^ ajlannfc^aften ber beutfd)en

gernfpred)er unb Kraftfa()ter oerftörft. —
3n bem oon ber ^Heeresgruppe befol)Ienen 23orgel)en ber

24. Dioifion unb ber 3. Kaoaüeriebioifion 3um Sorban l)atten

fid) 93er3Ögerungen ergeben. Der gül)rer ber 24. Dioifion,

Dberft 35oeI)me, mor mit einem leil feiner Offi3iere am frül)en

3Rorgen 3ur ©rfunbung für bie Unternehmung gegen ben

3JlfalIabe oorgeritten unb tel)rte erft gegen OJlittag 3urücf. 6o
fonnte bie Dioifion erft 1 \Xl)x 30 Wm. nad)mittag5 in ^id)--

tung auf ben :3orban antreten, infolge bes fteilen unb fel)r

j(f)mierigen 2tbftieges 3um Sorbantal I)atte fie einen ungefäl)r

fünfftünbigen 9)larfd) bis 3um giußufer 3urücf3ulegen.

Die 3. KaooüeriebiDifion, bie auf bem meftlid)en Ufer

mehrere ©stabrons in oorberfter ßinie eingefefet l)aiie, mußte

bort erft burd) bas türtif(f)e Infanterieregiment 145 abgelöst

werben, el)e fie oeretnigt merben tonnte.

gaft märe ber SDf^arfd) ber 24. Dioifion noc^ in eine für bie

©ntf(f)eibung t)erI)öngni5ooIIe SRtd)tung gelentt unb aud) bie

3. Kaoalleriebioifion feftge{)alten morben.

Der Oberbefef)IsI)aber ber 7 2trmee fjemsi $afd)a — beffen

®eneralftabsd)ef JUlajor oon fjalfenl)aufen am frü^ien QJlorgen
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3ur gront nad) bcm Sorbon geeilt toav — mar für feinen meft*

üd) bes ^orban ftel)enben linten glügel, bie 53. Dioifion,

beforgt geroorben. !Der bort erfolgenbe engnfd)e Singriff fd)ien

il)m auf einen Durd)brutf) an biejer Stelle geridjtet 3U fein, ^r

forbertc baljer oon ber i)eeresgruppe, ha^ ber von mir ge-

gebene 33efe^l bQl)in abgeänbert iDÜrbe, bog bie 3. ÄaDollerie*

biDifion in iljrer Stellung roeftlic^ bes Sorbons oerbliebe unb

Qu4 bie 24. IDipifion bortl)in 3ur 23erfügung geftellt roürbe. ^d)

beurteilte biefen 2Ingriff anbers unb l)ielt i^n nur für ein ÜJlittel

bes geinbes, bie Iruppen meftlirf) bes ^orbans 3u binben.

!Da^er befQl)l id) fofort bem Oberfommanbo ber 7. 2(rmee, bog

ber urfprünglid)e ?Befel)l mit ber größten 35efd)leunigung burd)»

iufübren fei. ®eibe IDioifionen tonnten ol)nel)in erft nad) (Ein»

brud) ber Dunfelljeit am Oorban oerfammelt [ein. —
33ei es Salt fam es gegen 4 Ufjr nad)mittag5 ju einer (BnU

({Reibung. Starfe engli(d)e Gräfte maren l}erangefommen unb

l)atten bie Stabt genommen. (Ein Xeil ber fd)mad)en

©efaftung rourbe gefangen. IDas Oberfommanbo ber 4. 2lrmee

fanb GUS es Salt einen Slusmeg nad) !Jlorben unb ging in biefer

9li4tung roeiter 5urürf. (Einige fleine 2lbteilungen blieben bei

il)m, anbere roidjen auf Suela aus. 53alb nad) 4 U^r nad)*

mittags mar bie 93erbinbung ber i)eeresgruppe mit es Salt

unterbrod)en. Die lefete telepl)onitd)e 3Jlelbung befagte, t>a^ bie

(Englänber foeben in bie Stabt einbrängen. —
CW) gab nunmebr an alle in ^etrad)t fommenben ^a^n»

unb (Etappenbebörben bie ©eifung 3ur befd)leunigten fteran«

fü!)rung aller im ^Babntransport befinblld)en unb fonft irgenb-

niie oerfügbar 5U mad)enben Truppen nad) 21 m m a n.

(Begen Slbenb roaren bie 24. Dioifion unter Obcrft 53oebme

unb bie 3. Staoalleriebioifion unter Oberft (Effab ^ei in 9läl)e

ber Öäbrftellen oon eb Damje oereinigt. Der erfteren mürben

bie gerabe über ^e[an eintreffenben 1. unb 2. Kompagnie bes

beut|d)en Infanterieregiments 146 unterftellt. ®eibe Dioifionen

begannen nac^ (Einbrud) ber Dunfelbeit fofort mit bem über-
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Jd)u)ad) rüorcn unb vorläufig nur bie fe(f)tenben Zxinppen über=

gingen, mar ber Uferu)e(t)fel mit unferen 9Jlitteln burt^jufü^ren.

Die 3. ^aDalleriebiüifion jc^ob (ofort ^oftierungen nad) bem

äerflüfteten ^öl)engelönbe öftlid) bes iSorban oor, xoeld)e bie

feinblic^en Soften 3urüdbrücften. —
2lm fpäten 2lbenb melbete bos 8. 21.»^., bog es gelungen

(ei, alle feinblict)en Eingriffe, mit nur geringem ©elänbeoerluft

öuf bem eigenen red)ten Slügel, surücfsumeijen. Die Stimmung

fei 5ut)erfid)tU(^.

21 m 1. 9Jl a i bei Xagesanbrud) ful)r id) 3um 21. 0. ^. 7

nad) 5^ablU5. 93on l)ier gelang es, mit bem 21. 0. ^. 4, meld)e5

fic^ an eine ßeitung angefd)altet l)atte, bie 23erbinbung mieber»

Sugeminnen. 21. 0. ^. 4 mürbe angemiefen, jobalb mie mögli(^

bie Don 2lmman nat^ es 6alt fül)renbe ©trage in (Segenb oon

6 u e l a 3U erreichen. Dort foUten alle über 2lmman l)eran»

fommenben Xruppen gefammelt merben 3u einem fpäteren SSor*

geljen auf es 6alt.

Die 24 Diuifion unb bie 3. ^aoalleriebioifion Ijatten in

ber !yiac^t 3um 1. Tlax il)ren Übergang bei eb Damje, Dom
Qeinbe gän3lic^ unbemer!t, r)oll3ogen. ^ei Xages=

anbrud) gingen beibe — bie 24. Dioifion in füböftlid)er 9'lid)tung,

bie 3. ^aoalleriebiDifion in bireft öftlic^er 9^id)tung — 3um 2ln'

griff gegen bie noc^ in geftriger 2luffteUung am rüdmärtigen

©ebirgsbange ftel)enbe englifc^e ^aoalleriebiDifion cor. Die

reitenbe Batterie ber 3. ^aoalleriebiDifion gemann mit ben oor*

berften Xeilen ber türtitd)en ^Reiter ben 2lufftieg 3U bem 3er--

flüfteten 5)öl)engelänbe, unb nal)m bie reitenben ^Batterien bes

Seinbes fofort unter mirffames geuer. Snbeffen überfcf)ritten

bie oorberen 6d)üfeenlinien ber 24. Dioifion unb bie !Heiter

^ffab ^eis bereits bie fleine, oor bem geinbe liegenbe i)oc^=

flöd)e.

Der 2lngriff erfolgte für ben geinb ooUfommen über»

rafd)enb. ©l)e bie türfijd)en IHeiter unb bie oorftürmenben
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Sd)üöcnlinien !)eran lüaren, md) bie {einblid)c Änoallerie bem

2(ngnffe aus unb galoppierte in roenig georbneten 23erbänben

nacf) Süben ^urücf. 9^ur ein ÄaDallerieregiment bog nad)

^Horben aus.

Die feinblid)e 2IrtiUerie Mv\ud)ie, teils nad) 6üben, teils

nac^ ben öftlic^en (9ebirg5einfrf)nitten ju entfommen.

eine ber nad) 6üben abfal)renben Batterien rourbe oon

türfifd)er Infanterie erobert. 2(ud) eine 2In3al)l ber anberen @e=

fd)üöe, bie fic^ an ben 53ergl)ängen feftful)ren, roaren balb ge»

nommen, fo ha^ im ßaufe bes ÜRorgens 9 unbefc^äbigte (Be^

jd)üöe ber ÄaoalleriebiDifion unb ein 5U einem anberen 53erbanbc

gel)örige5 (Befc^üö als ^eute auf3uroeijen maren. Gine 2ln5al)l

©efangener, 3al)lreid)e ^ferbe, 2lrtiUeriemunition, Äamel»

folonnen mit Sanitätsmaterial unb 53erpflegung, ein $an5er»

fraftroagen u\w. fielen in türtifd)e ^^önbe.

91ac^bem bie 3. ^aoatleriebiDifion gefammelt roar, begann

pe (ofort ben Slufftieg nac^ ben meftlic^ oon es 6alt gelegenen

i)ö^en auf einem fd)malen ©ebirgspfabc. !^l)re reitenbe Batterie

l)aiie fie oorber mit einer ©ebirgsbatterie ber 24. Dioifion au5=

getaufd)t.

Da ber feinblid)e Eingriff gegen bie 53. Dioifion auf roeft»

lid)em Oorbanufer beeits am 30. 2Ipril erlal)mt n>ar, übernal)m

am 1. ÜJlai ber fommanbierenbe ®eneral bes 20. 21.=^. 2lli Öuab

^Q\d)Q bie gübrung ber bei eb Damje übergegangenen Truppen.

Die 24. Dioifion rourbe im ^orbantal in [üblidjer !Hid)tung

3ur CEntlaftung bes red)ten Slügels bes 8. 21. «51. angefefet Ol)r

rourben bie an ber i)öl)e gegenüber ÜJlafib Dfd)05ele oerfügbor

geroorbenen Truppen angefd)loffen.

Die heftigen 2lngriffe gegen bas 8. türfifd)e 2(rmeeforps

auf ben f)öben oon Teil 5^imrin bitten fid) fortbauernb roieber-

bolt. Das SIrmeetorps f)tflt roeiter gut ftanb. Seine red)tc

Slügelbioifion oerlor am i)ange bes Berges (El f)ob etmas Oe*

länbe, obne tiaf^ baburd) bie ©efamtlage beeinträd)tigt rourbe.

Das ^orge()en ber 24. Dioifion im Oorbantal mar balb auf
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ernftüc^en Sßiberftanb geflogen, fo ba^ fie bis 3um 2lbenb nur

menige Kilometer ©elänbe gewonnen l)atte.

2)ie 3. ^aoalleriebimfion mar an ben i)öl)en meftltd) oon

es Salt gegen bie Sd)üfeen ber bortigen englifd)en ^aoalleries

bioifion, bie nad) tür!ijd)en DJlelbungen hnxd) Infanterie unb

Pioniere oerftörtt maren, in bas ©efed)t getreten.

2)er 6tab bes 21. 0. ^. 4 xoax bei 6uela eingetroffen unb

l)atte bort ben 5Sefel)l über bie bis bal)in gefammelten tür!itd)en

Xruppen übernommen, benen fic^ ein Slraberftamm unter

aJlisfal ^af(f)a angefd)loffen ^atte.

S3on ber englifd)en ^aoallerie in es Salt mar ca. eine 55ri=

gäbe in 9'lid)tung 2(mman meiter oorgegangen. Sie ftieg bei

©uela auf bie oor^er genannten tür!ifd)en Xruppen, unb es

entmicfelte fid) t)ier ein ftel)enbes geuergefed)t.

2(m 2lbenb melbete bas aus brei S^lic^tungen bebrol)te

8. 2trmeeforps, \)a^ feine 2IrtiIIeriemunition unb aucf) bie

ßebensmittel fel)r fnapp mürben.

^n ber nöc^ften ^ad)t mürbe iljm beibes mit ^amel»

folonnen auf gugpfaben über 2Babi 6ir 3ugefü^rt, o^ne \>ai

bie t)on es Salt nad) Süben Dorgefd)obenen englifc^en ©sfa»

brons es oerl)inbert t)aben. —
21 m 2. SU? a i morgens ful)r \d) felbft in bas Oorbantal

nad) ben ^öl)en oon eb Damje.

Sie 3. ^aoatleriebiDifion ftanb 3U biefer ^e\i im Kampfe

auf ben $öl)en meftlid) oon es Salt unb l)atte etmas ©elönbe

gemonnen. ©ine (Binmirfung bes türfifd)en 23orgel)ens oon

Suela ^er mar noc^ nid)t 3u bemerfen. 2eiber mürbe im Saufe

bes 33ormittags ber tapfere %ü\)xex ber ©ioifion, Oberft (Effab

Bei, ernft oermunbet unb mußte, mie bas in ber Xürfei Sitte

ift, bas tommanbo an feinen ©eneralftabsd)ef — Oberft=

leutnant SDIad)mub 35ei — abgeben. —
Die 24. Dipifion, meld)e megen erfd)öpfung ber Xruppen,

bie bis tief in bie 5'lad)t gefömpft l)atten, am 23ormittag in
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jum erneuten 2Ingrif{ in füblid)er !Rid)tung an.

®ei bem 8. 2Irmeeforps Ratten fid) bie 2Inftürme bes

Seinbes oud) an biefem brüten Kampftage mit großer ^eftigfeit

erneuert. Der red)te Slügel bes 21rnieeforp5 oerlor nod) etmas

(Belänbe, aber ^as 2Inneeforps !)ielt ftanb. Seine Cage rourbc

im ßaufe biefes lages nod) ernfter, roeil bie oon es 6alt nac^

Süben l}inau5ge(d)obenen Xeile ber ^aoallerie meiter Dor«

gegangen roaren unb fd)lie6lid) im IRücfen bes ^(rmeeforps auf

etroa 10 Kilometer (Entfernung ftanben. 2Ili ßuab Bei formierte

flegen fie eine !Hücfenfid)erung. 2Ils bie in ber J^ront bes 2Irmee«

forps fämpfenbe üfterreid)ifd)e Batterie fid) gän^lic^ Derfd)offen

t)QiU, oerftärfte ir)re Bebienung6mann(d)aft, mit Karabinern

ausgerüftet, biefe !Rürfenfid)erung.

Die türfifdjen Xruppen bei Suela roaren laugjam burc^

bie in 2Imman ausgelabenen 23erftärfungen, ju benen aud) eine

t)eutfd)e i^aubifebatterie gel)örte, geträftigt roorben. ^m ßaufc

bes lages gelang es ber (Bruppe Suela unter gül)rung Djemal

$afd)as, bie gegenüberftel)enbe feinblid)e KaDallerie 3urürf5u»

brürfen unb fid) näber gegen es Salt !)eran5ufd)ieben.

Die 24. Dioifion, roeld)e mit i!)rem linfen S^ügel auf ben

unteren i)ängen ber oon es Salt 3um Oorban abfallenben f)öl)en

oorging, ftiefe roieber auf ftarfen 2Biberftanb unb geroann in

'9flid)tung bes 8. 21.»Ä. nur langfam ®elänbe. f)ier rourbc ein

erneuter Eingriff für bie erften ÜHorgenftunben bes 3. 3Wal burd)

mid) bcfol)len. —
ais Id) am fpäten !nad)mittag nad) !Wablus 5urücfful)r, rief

in (Begenb oon Bett i)affan mit einem ^Dlale mein Cbaitffeur:

»?3or uns ftarfe englifd)e ÄaDallerie!" 5Bir fal)en eine lange

Stolonne in S(\)Qt\ mit Xropenl)elmen bie Serpentine bei Bett

f)affan berunterfommen. Bolb erroies fie fid) als Stab unb

Uragtlerbagage bes beutfd)en I'146. — Die Iropenf)elme, mit

^enen Ci..!R. 146 ousgeftattet mar, mußten überall Ber-

tofd)flungen mit ben Cnglänbern l)eroorrufen, unb ber BataiN
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lonsfommanbeur er3öl)Ite mir, ha^ feine Kolonne auf bem 2öege

Don SSefan l)ierl)er fc^on me^rfad) oon Xür!en aus ben ^Sergen

befd)offen morben fei. — Diefe ^opfbebecfung tüurbe nunmel)r

für alle beutfc^en Xruppen üerbotcn.

^is 3um 3. Tla\ morgens Ijatte fid) bie Sage nid)t

mefentlic^ geönberl. iieiber mar bie ^opfftärfe ber 24. Sioifion

im ^orbantal fo gering, unb i^re 23erlufte mürben fo I)od), \)a^

meine 2lbfi(i)t, mit \\)x bis 3um 2öabi JHetem Dor3uftogen unb

bamit bie 53erbtnbung5linie ber englifd)en Xruppen nad) es 6alt

3U burc^fd)neiben, nid)t burd)gefül)rt merben tonnte. —
(Es ftanb für mid) außer Sioeifel, bog innerhalb ber

näd)ften 24 6tunben eine ©ntfdieibung bei es 6alt ^erbeigefül)rt

merben muffe, menn bie kämpfe einen günftigen 2lu6gang

nehmen foUten. Die am oierten Xage in fd)meren ©efec^ten

ftel)enben Xruppen gingen bem Snbe il)rer Ceiftungsfäl)ig!eit

entgegen, 2Beber bie Heeresgruppe nod) bie 7. 2lrmee oerfügte

über IReferoen. Gs Salt mußte, meld)es Opfer es auc^

toften mochte, burc^ bie oon 6uela t)orgei)enben Gruppen unb

burd) bie 3. ^aoalleriebiDifion genommen merben.
Die ©ruppe Sueia l)atte fid) bis 3um ^2lbenb bis auf bie

Öftlid) 3unäd)ft ber 6tabt liegenbe Höl)e l)erangearbeitet. Die

beutfd)e i)aubiöbatterie unb türtitd)e 2lrtiUerie befd)offen non

Often bie Stabt. 2luc^ bie 3. ^aoaUeriebiDifion Ijatte oon 2ßeften

(Belönbe gemonnen.

2lm 2lbenb gab \d) an 21. 0. ^, 4 unb bie 3, ^aoaüerie-

bioifion ^efebl, unter rüdfid)tsIofem (Einfa^ aller Gräfte in

nächtlichem Eingriff oon D^orben l)er in bie 6tabt ein=

3ubringen, Die !Kicl)tung oon 5^orben mar gemöl)lt, meil bas

©elänbe \)\er ein 53orgel)en erleicl)terte, aber aud) um ben ©ng-

länbern ben ^2lb3ug aus es Salt nad) Sübroeften möglicl) 3U

machen. 55om grünen Xifc^ bes fteeresgruppenfommanbos in

5^a3aretl) mürbe ic^ telepbonifd) gebeten, bocö ben Eingriff oon

Süben 3U befehlen, bamit bie Snglönber in es Salt abgefc^nitten

mürben, gür mic^ ftanb es außer S^^^if^l^ öaß unfere fd)ma(^en
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unb 9än3lid) übermübeten Truppen einen SSersmeiflungsfampf

nid)t mel)r 3U führen oermodjten, ber unbebingt eintreten mußte,

roenn bie (Englänber i!)re 2(b5ug6ftra6e bireft bebrol)t jaljen. (Er

mürbe ju einer ^Jlieberlage für uns gefül)rt I)aben. !Dal)er blieb

id) bei meinem entfd)Iu6.

Der befol)lene Eingriff begann gegen 10 lll)r abenbs.

(Einige Kompagnien ber (Bruppe 6uela auf beren äußerftem

redjten Slügel oerloren bie !Rid)tung unb mürben gefangen.

2(ber ben anberen Teilen ber ©ruppe unb ber 3. Kaoallerie»

bioifion foroie bem 2lraberftamm Wx^tale gelang es unter

fcfjroeren Kämpfen, gegen !lKitternad)t oon !Rorben in bie ©tobt

ein3ubringen.

Die (Englänber begannen alsbalb, es 6alt 3U räumen unb

not^ Sübioeften ab3U3iel)en. Sie traten ben !Hücf3ug über

Mere an.

Gs Salt toar roiebererobert!

Die (Bruppe Suela unb bie 3. KaoalleriebiDifion folgten

nod) in ber !J^ac^t auf 2lere.

Der 24. Dioifion mar frifcf)e englifc^e Infanterie, bie auf

Äraftroagen l)erangebra(l)t rourbe, entgegengemorfen morben.

Diefe fül)rte Dra!)tl)inberni|fe mit fidj, mit benen fie fofort il)re

Sront oerftärfte. —
Die Eingriffe gegen boe 8. SIrmeeforps am !0lorgen bes

4 ÜHai roaren fd)roäcl)er getoorben. —
Sobülb im i'aufe bes Vormittage hu- ciiuii rua(jmi(ii(jin

Bemegungen bes geinbes nad) bem roeftlid)en Oorbanufer be-

merfbor lourben, erl)teft boe 8. Slrmeeforps ^efebL gegen hen

Oorban nod)3uftofjen. (Ebenfo mürbe bie 53. Dioifion ange-

toiefen, auf bem n)eftlid)en Oorbanufcr an3ugreifen. 2Iber leiber

Rotten bie Truppen nid)f mehr bie (Befcd)t9fraft, ben (Erfolg 3U

DerooUftönbigen.

Der *2lb^ug bee ^emöcs nbcr ben C^orbnn bniurle ben

flanken !nQd)mitlag unb Mben!) fomie bie folm ll^i Vhidit
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Xürfij(^e S^aoatlerie ftieg noc^ am 2lbenb über ben unteren

Öorbanlauf an ber Xauffteüe in JHidjtung 9lebi Tlu\a oor.

Später mußte fte oor überlegenen Prüften nad) bem Oft=

Ufer 3urütfgel)en. —
2)ie SIteger l)atten mit ollen Gräften gegen bie jurücf*

gel)enben feinblicl)en Kolonnen gemirft.

2)ie ämeite Sorbanfcf)lacl)t mar auf ber gansen ßinie ge*

monnen. ~ Sas gel)len ieglid)er D^leferDen ^at oer^inbert, ba^

ber ©rfolg ausgenufet unb bie i)öl)en am meftlic^en 3orbanufer

im D^ac^ftoß genommen mürben. —
gür bie allgemeine i^age auf ber ^aläftinafront märe bies

Don entjd)eibenber 35ebeutung gemefen. —
©rft menn ba^ 8. ^ilrmeetorps auf bas meftlid)e glugufer

übergetreten mar, l)ätte bie meit überfpannte gront ber 7. unb

8. ^2lrmee berart oerfürst merben tonnen, ba^ fie menigftens

einigermaßen einen gemiffen i)alt gemann. —
2lber 3um mtnbeften mar ba^ Öeftfe^en bes ^einbes im

Dftjorbanlanb aud) bieemal oerl)inbert morben. —
©aß ber (Erfolg — ben felbft bie Ximes als 6rf)lappe ber

(Englänber be3eic^net \)ai — auf bie Stimmung ber 2(raber 3U«

rütfmirtte, tann nic^t beameifelt merben. ©ies burfte aber

nidjt 3U i)0(i) eingeid)äfet merben. (Es beftanben fo tiefe (Segen»

fäfee 3mifd)en dürfen unb 2(rabern, ba^ ein oorübergel)enber

Grfolg gegen ben übermäd)tigen geinb fie teinesfalls au63u»

gleichen Dermod)te.

6c^on menige ZaQe narf) ber 6d)la(f)t festen erneute Ein-

griffe ber Araber gegen Tlaan unb bie meiter füblicl) gelegenen

Stationen ber ^ebja6eifenbal)n ein. 2ßenn fie and) an ben

meiften Stellen abgemiefen mürben, fo fonnte bod) bas ©elingen

an anberen Stellen nld)t oer^inbert merben. !Die immer

mieber^oUen Sprengungen üon SSrücfen unb Sdjienen mürben

um (o empfinblid)er, meil bereits bas SJlaterial 3ur 2Bieber=

l)erftellung 3u mangeln begann.
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2)urd) eine 3ettn)ei(e llnterbred)ung ber Gijenbal)n tonnte

OH e b i h Q nid)t 5u gaU gebrodjt werben. Die Truppen 'Sady-

rebbin ?Jaj(^a9 roaren ftart genug, um bort 3Biberftanb ^u

leiften, unb er oerfügte oud) über eine gQn3e Sln^al)! eigener

f)ilfsqueUen für bie CFrnQl)rung. (Er l)at ^wav immer mieber

an bie i)eeresgruppe lelegrQpt)iert, ha^ er unb jeine Xruppen

Der^ungem mügten» ober bied mar nur eine ber üblid)en

rürfi(d)en Übertreibungen. Söie ber 6cf)Iu6 enoiefen t)ai, t)at

er vevn\oä)t, [\ä) bis über hcn ©affenftillftnnb t)inau5 in OJle«

bina 3u Ijolten. —
Die i)eereöberid)te bes türfi|d)en i)auptquQrtier9 über

bieje C\orbQnfämpfe, we\d)e burd) bie CBrofeftation Osmanie

bei Honftantinopel in beutfrf)er 6prad)e in alle 5öelt gefunft

tDurben. gaben mir 33eranlaf|ung, gegen eine berartige ^e»

xid) ig |d)art gront ^u macf)en.

-LH <.aid)t über ben crften Kampftag lautete mörtlid):

^^oloftinafront. 5Ö e f1 1 i (^ bes giuffes Sd)eria unb am

giufff |elbft erneute Äampftdtigfeit.

2Im !Dlorgen bes 30 2lpril oerfudjten ftarfe cnglijdje On«

fonterie« unb ÄQoaUerieQbteilungen ro e ft I i d) bes Sd)eria in

unfere iJinien einzubringen, ober bie angreifenben Xruppen

n im i^emr unterer l)elbenl)Qften Solboten boI)in.

i.Miiii Stellungen blieben ) ö m 1 1 i d) {t in unferem ^e*

1
1 ^ !n ö r b 1 i d) bes 6d)er:Q Der|ud)te eine St a o q 1 1 e r i e •

Patrouille oor^ugeben. Bie rourbe ebenfalls in unferem

^euer 5urü(fgefd)lagen
"

Um bie oölligo (Entftellung ber Zatfad)en burd) einen

berorligen %erid)t flar^uftellen, braud)t nur barauf aufmert-

|am gemad)! ^u toerben, bog öftlid) unb roeftlid) beibe

Wole oern)ed)felt finb. hafi es 6alt an biefem läge oon ben

(fnglönbern genommen war. hafs ^ine oerftärfte englifd)e !la-

DoUertebiotfion, unb nid)t eine Patrouille, nad) !Rorben oor«

gegangen roor. unb bofi ber 6d)eria (Oorbon) bireft oon Ulorben

nod) Sübfn flic fif, ollo n n r M i rfi b c ^^ r\ o r b n n nörblld)
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feines Quellengebietes fein rnugte, bas über 180 Kilometer oom
Sd)lad)tfelbe entfernt Hegt.

Der 5)eere6berid)t oom 5. Tlax befagte iDÖrtlid): „Die

(Englänber griffen auf her öftlid)en 6eite bes ©c^eria an,

tt)urben aber 3urüdgefd)lagen. Sie Ratten ftarfe 23orberei=

tungen getroffen, um bie 33erbinbung6n)ege bes
Sd)eria 5u nehmen. Sie l)atten oiel SRilitör baju 3U=

fommenge3ogen. 2lni 30. morgens überf(f)ritten bie auf ben

.^öl)en befinbli(f)en 6olbatcn unb Strtiüerie ben 6c^eria.

Die bei S e r i d) o unb Salt etwas oormörts gefommenen

englönber griffen mit ^aoaüerie, ^Irtiüerie unb S!Jlafd)inen=

gen)el)ren löngs bes Sc^eria an, um uns in ben Mcfen 3U

fallen, ufm."

Gin 35li(t auf bie Ä'arte 3eigt, ho^ biefer 55erirf)t oöUigen

Unfinn barfteüt.

2ll5 \d) mid) 5Bejd)n)erbe fül)renb an bas tür!ifrf)e i)aupt=

quartier u'anbte, ta berartige 5Serid)te, meld)e überall öffentlid)

ange|d)lagen merben, birett geföl)rnd) mirfen, erl)ielt \d) 3uerft

am 5 Ma\ oon bem dljef bes türfifdjen ©eneralftabes bie

telegrapl)ifcl)e Slntmort ha^ er „bie Unflarl)eit unb Unmatir^eit

in ber 25ericl)terftattung" nid/t anertennen tonne.

2tm 7. aj^ai bral)tete er bann, ba^ ber 5)eeresbericl)t oom
5. Max \a\\d) bei uns überfet^t fein muffe.

Dies mar nun aber beim beften 2BilIen nid)t möglid), \)a bie

Heeresberichte in beutfd)er Sprad)e oon Osmanie gefunft

mürben.

Sc^lieglid) ftellte es fiel) ^eraus, ba^ bie 25erid)te trofe

mel)rfacl)et eintrage bes bt*utfd)en ßeiters^ ber ©rogftation Os»

manie, bes Hauptmanns Scl)lee. biefem t)om türfifd)en ^aupi^

quartier nur in türfi|cl)er Spracl)e übermittelt maren. Dort

l)atten fie bann erft überfefet merben muffen, unb bie Überfefeung

foll biefe S^^ler bineingebracl)t ^aben. 35emerft mug ba3U

merben, bog bas $frfonnl faft aller guntenftationen im ßanbe

unb an ben gronten meit übermiegenb unb oft au6fcl)lie6Iid) ein
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beutfd)e9 tDor. unb bog ce Hd) ÖQ^J^r oon (clbft gebot t^ah ^'^^

5)ecre5berid)te aud) bcut(d) gegeben rourben

Diejer 53organg mufe genannt merbcn, um roenigftens

einen ber Orünbe tlQr3u[telIen, roarum jo oiele !Rad)rici)ten

über türfifd)e Äamptbonblungen falfd) in bic ö|fentli(^reit ge»

langt [\nh. —
6ogleidj nac^ Beenbigung ber ge(d)ilberten kämpfe erbielt

bie 4. ?lrmee ben Befe!)l, bie i^öben oon es Salt burd) Selb«

roerfe 5u befeftigen. ^ei 31 e r e rourbe eine ^^crbinbungs»

gruppe 3roi|d)en bfia b. 51 «Ä. unb bem linfen Slügel ber

7 ^rmee gebilbet — Oegen einen erneuten ^aoallerieburd)»

brudj mürbe — oom ünfen 5'ügel bee 8 51. »Ä etrons obgeießt

— eine neue Kampfgruppe bei Cl !R a m e ge[d)af(en Sie

bcftonb oortrft aus ^voe'x Rnoallerieregimentern unb einer beut»

|d)en üWa[d)inengeniel)rabteilung !Die 2lufgabe biejer ©ruppe,

n)eld)e ^uerft unter b^m 55cffl)l bee Oberftleutnante im tür»

fi(d)en ©eneralftab Slemal 5>ei. bann unter bemicnigcn bes

Oberften o. 6d)ier(toebt ftonb, toar aftioe ttätigreit gegen bie

feinblidje Äaoallerie am unteren Oorbanlauf Cfe mar nid)t

au6flejd)lof[en. baf^ ein britler feinblid)er !Durd)brud) nad) b?m

Oftjorbanlanb bie birefte 25pibinbung mit ben bort fämpfonben

^Irabern |ud)en loUte. —
Om ifaufe bes ^Konnte *ü?ai mürben nad) es 5iili luoitore

Xeile bc« beut|d)en C\nfonteriereginent9 14fi. bie olln'äbüd)

mit ber ¥af)n eintrafen, het angezogen Dem 0- 9i 146 (oUte

bo9 9le|erDe.r\ägcr ^otalllon 11 nad) ^alöftina folgen, ^eibe

tarnen oon ber ma,)eboni|d)en thront.

IBenige Stunben nad) htn fd)meren Stampfen ber ^meiten

CW>rbanfd)lad)t roaren oergangen, als id) am 6. Tlai oon bem

(ll)ff be« türrifd)en (Beneralftabe« benad)rid)tigt mürbe, bafi

bie beutfd)e Oi)l!. anbeim gäbe, bie beut|d)cn Iruppen

iDdbrenb ber l)t\fitn Oobree,)eit in gejunbbeitlid) günftigen (Be>

^i^fl*flfgf"l>fn unterzubringen.

3Hir mar b''«' S'»' T"'"''"'^fi"rt bipl^r ouft Spaa foiniiirnbrit
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gürforgc bamals nid)t t)erftänb(td), t>a ja hod) ein beutfc^er

Oberbefel)l5t)abßr bo xoax, ber für bie beut{(^en Xruppen Dcr*

anttüortUd) 3U forden \)aüe, \)a ferner im ©omraer 1916 unb

1917 beutfd)e 2^ruppen oiel tüetter fübltd) an ber 2öüfte Sl Zxl)

fomte Dor ^ut el 2lmara unb bann 3it)ifd)en 9Jlofful unb 35agbab

geftanben Ratten unb 3um. Xeil nod) ftanben, alfo in ben

I)ei6eften ßanbftrid)en ber Jürfei.

ferner raupte id) nid)t, mie id) biefes 2(nl)eimgeben be--

u)erten foüte, t>a bie beutfc^en Xruppen ausbrüctlid^ für eine

23ern)enbung im füblid)en ^lima au5gen)öl)It unb ausgerüftet

morben maren unb mit einem größeren 2:eile erft jefet an ber

gront eintrafen. 2lud) beftanb eine meitere ßücfe in meinem

©ebanfengang, meil bie ganjen 5)ilf6formationen bes nad)

beutfcf)en,(Befid)t6punften gefd)affenen 3ilberim, bie beutfc^en

gliegers 5^a(ftric^ten« unb QEifenba^ntruppen, ^raftfai)r!olonnen,

©anitöteformationen pp. bann aud) 3urücfge3ogen merben

mußten. 6ie maren aber nid)t nur für bie beutfc^en, Jonbern

aud) für bie türfif(f)en Xruppen gefd)affen unb eingefefet morben.

^d) antwortete bal)er, ba^ \)a5 2(fienforps mitten im ©e*

birge ftebe, unb bie anberen beutfc^en Gruppen fo oermenbet

merben mürben, mie es lia^ Sntereffe ibrer ©efunbbeit er»

forbere. (Ein 3urü(f3iel)en ber beutfd)en Xruppen er*

flörte xd) 3ur3eit megen ber unmittelbaren ©efed)t5berül)rung

mit bem geinbe unb aus politifc^en 9lücffici)ten für n i d) t

angängig.
^d) ijkW nad) biefer 2(ntmort biefe 2lngelegent)eit für er»

lebigt, foUte aber nad) menigen 2öod)en eines anberen belel)rt

merben. —
©egen ben 10. 9J^ai mürbe id) oertraulid) benad)rid)tigt.

Dag Don ber tür!ifd)en ^Regierung beabfic^tigt (ei, mir aud) bie

innere politif^e©emalt in69rien3U über»
tragen.

ßs erfc^eint ange3eigt, einen ^lirf auf bie bamaligen inner»

politifd)en 33ert)ältniffe oon ©grien 3U merfen, \)a nur burd) fie
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oerftänblid) ift, roarum Du imitjd)c5Rc9ierung ben Dorgenannten,

allen bisfjerigen ©runbjäöen iDiberfpred)enben 2öeg in bos

Äuge gefofet l)Qtte. —
Die innere fiage muß als birett hoffnungslos gefenn»

3ei4net merben.

Die 33orbebingung einer roirfungsoonen türfi[d)en Gin«

iDirfung auf bie ©eoölferung, eine georbnete unb 3UDerlä|fige

SioilDerrualtung, fel)Ite.

Oa!)rl)unbcrteIange aWi6n)irtfd)aft bie 53crberbni9 ber

^ol)en roie ber nieberen Beamten — mit einigen wenigen 2Iu9-

nahmen — unb ber gerabe5U 5u4tlofe 3"^^"^ ^^r türfifd)en

(Benbarmerie batlen eine allgemeine Un3ufrieben!)eit im

£?anbe ge|d)affen.

IDie ärmere ^eoölferung, gan^ gleid) n)eld)er ^Religion fte

angebörle, roar jeber türfifd)en 3BiUfür unb ^rQnbf(f)a6ung

ausgefegt, roeldje bie 23erf)ältnif|e ber Ärieg$3eit nur gefteigert

batten. —
Das in ber Irabition einer ölten Äultur lebenbe iBolf,

n)eld)e9 feine bere(f)tigten f^orberungen in ben fünf^ebn ^Irtifeln

be« Seiruter S^eformprogramms niebergelegt batte, roar im

Rriege nod) red)!loier, roie jemals geroorben. —
Sie follte oud) eine georbnete !Red)!sptIege in einem öanbe

eintreten, in bem nirf)t einmal bie !ürfifrf)en iRid)ter ber iJanbes«

Tpr-irfie, ber arabifd)en, mäcf)tig roarenl --

.}a)ifd)en bem ^ifd)Doire ber Sprier. in bem bie |emitifd)en

^eftanbteile oorroiegen, finbet fi^^ oielfad) rein orobi|d)e %e>

DÖIferung oerftreut. —
Der eigentli(l)e €t)rier >!• im iinoiger Staulnuinn unb ein

unternebmenber f)anbelsberr Om allgemeinen ift ber rf)rift«

tiefte 6qrier als Präger bee ©rofibonbele. ber mobammeboni|d)e

al« berjenige bee 5tleinbanbele an^ufeben ^Inftott baf) nun bie

(Entn)i(flung bee f)anbel6 unb ber Onbuftrie oom Staate be«

gQnftigt unb unterftüt^t tDurbe, unterlagen beibe ben bauernben
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S4)itanen ber tür!ifd)en 55eamten, infofern biefe nid)t beftoc^en

mürben.

©5 ift md)t erftaunlid), \)ai ber bei meitem größte Xeil bes

Jßoltes enblid) georbnete, burd) ©efe^e geregelte 3wftänbe

l)erbeiu)ünf(^te, wie fie nur unter bem ©c^ufee einer europäifc^en

9Jla(f)t in 2tu6fid)t ftanben, nodibem bie türtifd)en 23er*

fpied)ungen niemals gel)alten morben lüaren. — !Die inneren

©egenfäfee 3n)if(^en Syriern unb dürfen merben t)ieUeid)t am
beften burd) bas ft)rif(i)e ©pric^mort be3eid)net: „Dort, tt)ol)in

ber Xürte feinen %u^ fefet, mirb bas ^rbreid) auf l)unbert

3al)re unfru(i)tbar/''

25ei ber S^legierung in ^onftantinopel beftanb nid)t ber

5ßiüe, ben bere^tigten gorberungen biefes ßonbes entgegen»

5ufommen. — 2)te ^Regierung let)nte es ab, beftimmte 3"=

fic^erungen für eine anbermeitige SSermaltung bes ßanbes, bie

ten 2ßünfd)en ouf eine geroiffe 6elbftänbig!eit !Red)nung trug,

3U geben. Sie mollte fid) ni(f)t für bie S^fwnft binben. —
Der ^rebit ber 9^egierung mar im ganjen ßanbe ein ge=

ringer, ba fie nod) oom tergangenen ^a^re oielen Lieferanten

ber SIrmee bas (Selb fct)ulbig mar. — Der seitige S^ftanb

fonnte ben ^rebit nid)t b^ben. — Die Heeresgruppe erl)ielt

trofe aller mieberl)olten unb bringenben gorberungen nid)t bas

3um Slnfauf iljrer SSorräte notmenbige @elb, fonbern nur un«

genügenbe Xeilfummen übermlejen. —
93on ben 2lrabern mören bamals alle SSebürfniffe ber

Heeresgruppe unb augerbem noc^ große 23orröte 3u faufen

gemefen, menn bas @elb l)i^^5U aufgemenbet morben märe. T)a

es nid)t gegeben mürbe, gingen ein großer Xeil ber C^rnte bes

arabifd)en ©etreibelanbes unb taufenbe oon ^amelslaften @e«

treibe aus bem üon ben Drufen bemoljnten S^anxan an bie

(Englönber, meldte mit ©olb ^a\)lim.

Dabei blieb bie ^Regierung in ^onftantinopel, ber biefes

alles berid)tet mürbe, für jeben diät unsugönglid) unb oerfügte

noc^ ba3u eine STrt ber (Betretbcbefteuerung, meld)e für bie \x)xU
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(d)en unb arabifd)en 2[^er^ältniffe 90115 unburd)fül)rbar mar. —
Ulis bie brei einflugreic^ften Spalte, biejenigen Don IDamasfus,

53eirut unb 2lIeppo, n)eld)e ba» Üanb gtnau fannten, gegen biefe

üKagnaljme Ginfpruci) erljoben, löutben fie iljres ^oftene ent»

t)oben.

5d) l e l) n t e jelbftrebenb ba^ burd) Gnoer übermittelte

iUnerbieten ber ^Regierung auf h a^ befttmmtefte ab,
mit ber 53egrünbung, t)a^ meine gejamte geit burd) meine mili«

tärifdje Xätigfeit in 2lnjprud) genommen [ei.

Gine Öinberung ber 33eri)ältniffe tonnte id) angefid)te ber

türfifd)en SSerroaltung bod) nid)t !)erbeifül)ren obei bie Uierant--

roortung für bas 3Beiterbe)tel)en ber troftlofen yuftänbe märe

mir baburd) übertragen morben. —
^ad) ber 3meiten ^orban|d)Iad)t mar bie 24. ©ioifion nac^

Grgänjung i^rer ftarf gelid)teten 3;ruppen nad) ber ©egenb oon

ÜWafib Dfdjo^ele 5urürfge3ogen morben. 2tle id) ba^ö ^u biejer

Dioifion geljörige Infanterieregiment 2 nad) ber 6d)lac^t fat),

3Öt)Ite es noc^ gegen 150 ^ann Die 3. SlaoaUeriebiuifion,

roeld)e aud) groge ^^erlufte gehabt ^atte, rourbe in bie ©egenb

Don eb Damje ^urüctgenommen.

^J3ie gegen Gnbe bes DJionaie ^ai erfolgten nur nod) bie

gtroöbnlid)en tieinen Unterncl)mungen bes f^einbee gegen bie

7 unb 8. ^ilrmee, bie faft immer erfolglos enbeten. ^ur in ber

9lad)t 3um 29. unb in ber folgenben 3um 30 U)iai nabmen bie

Äampfbanblungen bei bt-r 8. *2lrmee im Äüftenabfd)nitt etmoe

größeren Umfang an. 21m 29 gingen fünf inbi|d)e ^.i^ataillnne

im ffieften bes ffiegee fiallar^Brürfe — OJliste 3um ^2ln»

griff Dor. 5m erften 5Inlouf geroannen (ie einzelne f)öben oor

ber ftauptfteüung Durd) Wegenftoft mürben bie f)öben roieber

genommen. On ber näd)ften 'Jl(\ö:)i mürbe bor 'ilngriff in bem«

(elben ©elänbe roieberboli unb untir tiluhlirfun UU'rlufton für

ben geinb ebenfalls ubgeroicjen

6el)r leb!)aft mürbe bolD bic eiiglijri)'arabijd)e (Befed)ls«

tätigfeit an ber i)ebjasbal)n. 6d)einbar [ollte ber (Einbrucf ber
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ÜJligerfoIgc ber legten ^'ämpfe burd) fleinere ©rfolge Dent)ifd)t

mcrben.

2Im 8. 9Jlai tourbe bie in ungeföt)rer ^öl)e bes ©übranbee

bes Xoten Jöleeres liegenbe 6tation Patrone oon ftorten 55e*

butnenf(i)aren angegriffen. Der Singriff mürbe abgemiefen,

ober eine tür!ifd)e Kompagnie geriet I)ierbei in @efangenfd)aft.

2(m 9. 3Jlai mürbe ber Angriff erfolglos erneuert. Sind) ein

britter Singriff, 5U bem ber ^emb mel)r SIrtillerie ^erange3ogen

Ijatte, mürbe am 12. aJlai abgeft^lagen. 2(m 15. Wa'x mürbe

ber ?ßaI)nftof (Bi i)efa oon SIrabern überfallen unb genommen.

93erfd)iebene5 ©ifenbabnmaterial mürbe bort oon ibnen 5erftört.

©in oon Slorben l)erangefül)rte5 Detad)ement ber 4. 2Irmee ge*

mann 61 fiefa balb mieber. Ser getnb mi(f) unter ernften

SSerluften nad) ©üben. — 2Bie |(f)mer es mar, ben SSetrieb auf

ber i)ebiasba^n aufred)t 3U erl)alten, erl)ellt baraus, bog oom

1. bis 19. aJlai allein 25 33abnbrücfen serftört morben maren.

2Im 30. 9Jiai mürbe 61 JJifre oon ben Slrabern umfaffenb

angegriffen. !Die ?8e[afeung burd)brad) in ber nöcl)ften ^ad)i

bie feinblidien ßinien unb fd)lug fic^ nad) Patrone burd). (El

Sifre mürbe fpöter oon uns mieber genommen. —
2Im 26. 2Rai teilte mir (Enoer mit, bog er in Übereinfttm'

mung mit ber 0.i).ß. nid)t beabfic^tige, ben am 14. ^Dejember

1918 ablaufenben ^ontraft ber 5D^ilitörmiffion 3U erneuern. (Er

mad)te mir augleic^ ben Eintrag, aud) nad) biefem 3^ttpun!te

unter Slbfdjlug eines perjönlid)en ^ontraftesinber
tür!ijd)en SIrmee 3u oerbleiben. ^d) antmortete il)m am 27. Wqx,

t)o^ mein meiteres SSerbleiben in ber tür!ifd)en Slrmee unb ein

perfönlid)er ^ontraft für mi(^ oollftänbig ausgejd)loffen feien!
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19. Kapitel.

®er 3)lonaf Suni

2lm 4. Suni war ber lefete ^eil bes ^ögerbataiüone 11 auf

ber ^aljnftation D)leffubie — bem ©abclpunft ber ^at)n nad)

lulfern unb ber Strafe nad) 9^Qblu5 — eingetroffen. !Dq9

^Bataillon roar unter Surücfftellung anberen bringli(t)en ©rfafees

unb Kriegsmaterials be(cl)leunigt in 3ai)Ireirf)en Xeiltransporten

an bic gront beförbert toorben, bamit bie Heeresgruppe enblid)

über eine Xruppenrejeroe oerfügte.

Die Don Konftantinopel 3ur 33erftärfung bisl)er l)exan-

gefommenen ein3elnen türfift^en ^Sataiüone unb (Er[aömann»

fc^aften Ratten — inforoeit fie nic^t bei ber 4 2Irmee fofort ein«

gefegt toerben mugteh — nur genügt, um bie bringlid)ften 33er-

lüfte bei ber 7. unb 8. 2lrmee einigermaßen aus5uglei(^en.

Die gefanbten türtifd)ett 35atailIone l)atten im übrigen

faum braud)bare Offi3iere unb entbehrten jeber 2lu5bilbung,

fo l)a% bic 2lrmeefül)rer sumeift oorjogen, fie als Grjafemann«

fff)aften auf3uteilen.

Das beutfcf)e ^ögerbataillon 11 roar eine (flitetruppe. ^it

einer j^opfftärfe oon ca 800 Tlann unb 3al)lreid)en !ü^a|d)inen»

geroebren botte es, bant feiner Dor3Üglicl)en ^usbilbung. für bie

33erbältniffe ber ^aläftinafront einen boben (Befecbtsroert. C^s

mürbe im Za\ 3a)i[c^en ÜWeffubie unb ^Hablus bei „Der Sd)araf"

untergebrad)t, [o ba^ es im ^ebarfsfaUe [omobl bei ber 8. als

bei ber 7. ^rmee [cbnell eingejejjt roerbcn fonnte.

Der auf ben oer|d)iebenen Kriegsjdmuplät^en beroorragenb

beiDäbrte Äommanbeur bes Bataillons, iUlajor d ÜJlenges. bntte

es auf meinen 3öun|d) übernommen, burd) ratenroeije Kom-

manblerung türfi((f)er 0|fl3iere 3U |einem Bataillon beren 2lus-

bilbung 3u oerbeffern —
?luf englifcfter Seite Doll3og ficf) Im fVrübJabr teilroeife ein

ffied)fel ber Gruppen Die 2lrmee bes ©enerals ^llenbn botte

febr erf)eblid)e Berftärfungen burd) inbi|d}e Gruppen erbalten.
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voe\ö)e fid) natürlid) in ber l)et6en ;3al)re53eit für eine 23er*

lüenbung im Sorbanlanb bejonbers gut eigneten. 2Iud) aus

grantreid) war eine inbifd)e ^aoalleriebiDifion an bie ^aläftina=

front gebrai^t morben. !Die englifcl)e ^alöftinaarmee l)atte bafür

Derf(t)iebene größere SSerbönbe 5ur SSerftärtung ber englift^en

2'ruppen nad) granfreic^ abgeben muffen.

!Die ^opf3a^l bes geinbes tüor burd) ben 2öed)fel noc^ er=

l)öl)t morben, ha bie grontftörten ber inbifd)en SSerbänbe feljr

l)0(^ ujaren. Die inbifd)en Snfanteriebioifionen maren mit eng=

lifd)en 25ataiüonen burd)fefet, unb alle I)öl)eren ^efel)l6ftellen

btefer !DiDifionen maren in ben ^önben englifd)er Offisiere. !Die

aJlaf(^inengemet)rformationen maren fomo^l bei ber I^nfanterie

mie bei ber ^aoallerie gan3 ober oormiegenb englifd)e, fomeit

bies gübrung unb SSebienung ber ©emel)re betraf. 2(u5 über«

fc^iegenben Xruppen mürben beim geinbe aud) nod) neue 23er=

bänbe gefd)affen, mie burd) ©efangene unb 2Igenten befannt

mürbe.

Semgegenüber mar es boppelt bebauerlid), t)a^ bie tür!i=

fd)en Gruppen gönälic^ ungenügenben (Erfafe erhielten!

^n ber erften Sunimo(^e fteigerte fid) bas englifd)e 2(rtil=

leriefeuer im ^üftenabfc^nitt me^rfad) 3U befonberer ^ö^e. Sie

glieger beobad)teten bort eine 23ermebrung ber feinblic^en

Gruppen. S^bl^^^i^^ englifd)e ©rtunbungsoorftöge mürben ab^

gemiefen. Sä fic^ ein Eingriff ooräubereiten fc^ien, mürbe ba^

^ögerbataidon oon mir bortbin entfenbet.

2lm 9. 5 u n i ging ftarfe feinblid)e Infanterie aum ^n=

^riff meftlic^ bes 2Beges i)attar=^rüde—aJliste cor. Unfere

norgefd)obenen ^oftierungen mürben auf bie ^auptftellungen

3urüdgebrüdt. Unter erbitterten ^Bajonett« unb ^anbgranaten«

tömpfen, bei benen bie Sünen mebrfad) bie ^Sefi^er mec^felten,

mürbe ber Angriff abgemiefen. Sireft an ber ^üfte

bei 2(rfuf unb 6c^. el 9Jluntar oorgebenbe Bataillone mürben

3urüdgemorfen. 2ln bem englifd)en 2lngriff maren eima ad)t

IBataillone beteiligt. Sie ©nglönber bitten nur im SSorgelänbe
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unjercr Stellungen Sortfd)ritte gemad)t. ^l)re 23erlufte waren

bebeutenb.

2(bteilungen bes ^ögerbataillons I)atten fid) burc^ fül)ne

(ErfunbungsDorftöfee bis in bie feinblid)en ©röben l)inein be=

fonbers au6ge5eicf)net unb bamit i[)re erften Lorbeeren auf bem

^alä[tinafrieg6fcf)auplafe errungen.

2Bie fcf)on erroöljnt, maren bie legten leile bes ^äger=

bataillons 11 erft am 4. 3uni eingetroffen.

21 m 1 0. S u n i ging narf)ftel)enbe6 Xelegramm (Enuers ein:

„!Durd) ^efel)l bes beutfd)en (Sroßen
i)auptquartiers mirb basSägerbataillon 11

Don ^aläftina na dt) ^onftantinopel abtrans^
p r t i e r t/' 23i5egeneraliffimus/'

^c^ antmortete fofort:

,,(E. (E. bitte \d) um nöf)ere 2(ufflärung bejüglid) bes ^öger»

bataillons, ba biefe GUtetruppe l)ier notmenbig ift, raenn auf

(Erfolge auf biefem ^riegsfc^auplafe überhaupt 2öert gelegt mirb.

ge3. ßiman v. ©anbers."

(Eine 2(ntn3ort l)ierauf erfolgte oorläufig nid)t.

Durd) Xelegramm bes ©enerals v. ßentl)e oom 11. ^uni,

bas auf einer ÜJ^itteilung bes Oberquartiermeifters im türfi|ri)en

©eneralftdbe fu^te, rourbe id) benad)rid)tigt, ba^ ber Transport

bes Bataillons nad) Batum am 6d)rr)ar5en ÜJleer n)al)rfd)ein«

lid) (ei.

2Im 13. ^uni telegrapl)ierte ber dbcf bes tiirfl(d)en ©ene»

ralftabes:

„ö:i)ef bes (Beneralftabes beutfd)en i?elblieeres gibt erneut

^ilnmeifung, beut(d)e Truppen nid)t im ^orbantal, fonbcrn in ben

^Bergen unterzubringen. 33eranlaffung l)\er^u ber Umftanb, ba^

aufeer Bataillon 703 aud) ein Bataillon 146 im ^orbantale ein»

gejefet mürbe. Deutfd)e 0. f).'ß. l)ält aud) bei brobcnbem eng«

li|d)en Eingriff Unterbringung in ben Bergen Oftjorban-
lanbes für möglich, pp. ge^ o Seerft."
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aRein militörifc^er (Bebanfengang oerfagte in biejen Jagen

DoUftönbig. ^d) tonnte nic^t Derftel)en, lüie man in Spaa auf

über 4000 Sl'ilometer (Entfernung bie Unterbringung oon ein»

seinen Bataillonen an einer Kampffront, bei ber bie taftif(^en

©efic^tspunfte mefentlid) mitfpret^en, beftimmen roollte.

^(i) antujortete:

„^c^ t)atte bereits am 7. Suni, als größere SBärme begann,

bie im Sorbantale oermenbeten beut[d)en Xruppen: 1/146, 703

unb ^ionierfompagnie 205 nac^ bem ©ebirge ö ft l i d) u n b

tt) e ft l i d) bes Sorben gesogen." —
3(^ bin gestüungen, bei ber Sd)ilberung ber na(f)foIgenben

SSorgönge 5um Xeil ben 2ßortlaut ber getr)ed)felten Xelegramme

tüieberaugeben, bamit in ber ^Beurteilung ber (Breigniffe tein

SORifeoerftönbnis plafegreifen fann.

^2lm 15. i^uni telegraphierte ©noer:

„Äonftantinopel, 15. 6/ 18.

3Jiit IRücffic^t auf bie allgemeine Kriegslage ermägt bie

beutfcl)e O.^.ii., allmäbHc^ alle beutf(f)en Xrup»
pen aus ^ßalöftina 3urüct5U3iel)en unb bot 3U«

näd)ft ben ^ilbtransport bes Sägerbataillons befohlen. SBegen

bes Surü^siebens roeiterer beutjd)er Xruppen fteben nod) feine

©inselbeiten feft.

Sd) merbe (5. ©. 2ln|id)t einholen, menn bie

SSerbanblungen mit ber beutfd)en 0.5).ß. me^r Klarljeit gegeben

baben. ges. ©noer.

Züxl ©r. i).«Q. mx, 1210 gel), op."

2)ies Telegramm gelangte am 16. Suni 12 Ubr mittags in

9lablus in meine ^önbe. aJleine umge^enb erteilte 2lntmort an

©noer lautete:

„S^ablus, ab 16. 6. 18, 2 Ubr md)m. über ^a^axetl).

Sen empfang ©. (£. Telegramm 5^r. 1210 gel), op. beehre

fd) mid) anauaeigen.

n
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3n(ofern bic beutfd)e 0.i).ß. für notmenbig erad)tet, bie

beutjc^en Iruppen Don Ijier nad) ber beutfd)en SBeftfront, mo
bie ganße ©ntfd)eibung bes Krieges liegt, 3u jic^en, jo mug es

[elbftrebenb gefd)e!)en, wenn auc^ bie golgen auf l)iefigem

Ärieg5|d)auplafe nod) fo ungünftige finb.

6olIten ober bie I)ier oeriüenbeten beutfcf)en Gruppen nad)
Dem Äautafus ober einem anbercn türti»
(c^en Sl'rieg5|d)auplaö 9e3ogen werben, jo

roiberfpri^t bies ben 2(bmac^ungen, unter benen id) (E. ©. bie

übernQl)me bes ^ommanbos ber i^eeresgruppe 3ugefagt Ijabe.

3n biejem gaüe bin id) geamungen, fofort unb unmeiger«

lid) has ^ommanbo ber i^eeresgruppe nieberaulegen, t>a biefe

ÜJ^Q^regel nur auf oollfommen unrid)tiger 35erid)ter[tattung über

bie ßage an ber ^alöftinafront begrünbet fein fönnte unb un*

abfetjbore Solgen l)aben m u &.

gür bas mit obfoluter IRotmenbigfeit folgenbe 3iii^ücfgel)en

ber i^eeresgruppe beim nöd)ften großen englifd)en Eingriff unb

bie allmö^lid)e ^lufgobe oon ?Palöftina unb 6r)rien übernel)me

id) in biefem gaüe teinesfaüs bie 93erantn)ortung.

Die 23erl)ältniffe ^ier an ber gront l)aben fid) berart ge«

ftaltet, ba^ bie beutfd)en Gruppen l)a5 S'lücfgrat oller weiteren

Operationen bilben.

^ux burd)i)ilfe ber beutfd)enlruppen l)aben mir bie großen

Eingriffe oom 10. bis 12. 2(pril bei S^lafat unb ^rufin 3urücf«

gefc^lagen unb nur unter i!)rer ^ilfe beibe 3orbanfd)lad)ten ge«

loinnen fönnen.

35ei bem legten großen Eingriff im 5lüftenabfd)nitt oom

7 bis 9. 3uni mar bas Sägerbataiüon bie einaige D^leferue ber

i^eeresgruppe, roeld)e fd)ließlid) aud) eingefefet roerben mußte.

Die ftörfften türfifd)en ^nfanterieregimenter 3äf)len infolge

ber feit brei OJ?onaten bauernben l)arten kämpfe unb ber großen

33erlufte burd)fd)nittlid) nur 350 bis 400 ©emebre außer ben

2Jl.-(B., unb Diele türfifd)e ^nfanterieregimenter finb fd)roöd)er.

Die ^opfftärfe bes g^inbes Ijat burd) ben teilroeifen 2(us-
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taufcft mit inbiid)en Bataillonen, bie 800 bh 1000 SJJ^ann 3ä{)len,

nur jugenommen, unb bie bisher eingelegten inbijc^en Xruppen

l)aben \xd) gut gejd)lagen. 2ln Infanterie ift ber geinb b r e i

»

bie uiermal |o ftarf u)ie xdxx, unb feine 2lrtillerie ift

3at)lenmä6ig roeit überlegen, —
Daju erbalten bie feinblid)en SIraber im Oftjorbanlanb

bauernb me^r reguläre SSerbönbe unter englifc^er Organifation.

Dies finb bie mirtlit^en SSer^ältniffe. —
2)er moralijcl)e ßinbrucf bes 3urücf3iel)ens ber beutfd)en

Gruppen auf unfere türfijdjen 3;ruppen, mit n)eld)en fie jefet

Sd)ulter an 6d)ulter fämpfen, ift gar nit^t ab3umeffen, unb nod)

oiel jd)merer mürben bie i?olgen für bie 6tellungnal)me aller

3lraber jein, bei meieren bie beutlc^en Offi3iere unb Gruppen

grofeee ^2lnfel)en genießen.

^J^ur bie ^J3erroenbung ber beutfd)en Truppen auf ber über

alles, aud) bie dürfet, entid)eibenben beutjc^en 2Beftfront fann

bieje Solpen red)tfertigen, aber niemals il)re 33ermenbung auf

einem anberen türtijc^en ^riegsic^auplafe. —
ge3 iiiman v. ©anbers

"

9^ac^ Snoers oor^er aufgefül)rtem Telegramm oom

15. ^unt nabm id) felbftrebenb an, \)a^ oor roeiterer Gnt=

{(Reibung 3um menigften meine 2lntroort abgemartet merben

mürbe. Dies mar aber nict)t ber Sali. —
Bereits am 16. Suni 5 Ul)r 10 W\n. nachmittags ift bas

nac^ftebenbe Telegramm bes (Eb^fs bes türfifd)en ©eneralftabes

aus S^^onftantinopel an mict) abgefanbt morben, el)e meine 2lnt»

mort bort eingegangen mar:

„Eonftantinopel, 16. :^uni 5 Ul)r 10 Wm. nad)m.

Gs unterliegt feinem ^meifel, ba^ bie

beutfcöe O.ft i*. bie allmäl)lid)e3ui^ücf3iel)ung
oller beut[d)en Truppen aus ^alöftina be =

)d)l
i t
en l)at.
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^m 2Infd)lu6 Q" öas !ReferDC=5ägerbatailIon 11 ift bas

Infanterieregiment 146 obßubeförbern ufm/'

3n bem weiteren lejt mar gefogt, ha^ auf coentl. Eintrag

bie für bie i^eeresgruppe erforberlirf)en 6onber=Xruppen unb

=gormationen Dielleid)t nic^t 3urürfge3ogen roerben mürben,

gerner mürbe in 2Iu5fid)t geftellt, ber i^eeresgruppe eine DiDi=

fion aus bem ^aufafus unb eine folc^e aus ber ©egenb oon

6mt)rna 3U3ufüI)ren. —
2)a6 es OJlonate bauern mürbe, bis biefe le^teren Wa^--

nal)men 3ur 2(u5fül)rung famen, ftanb für mid) außer Sn^^if^l-

(Eine 55eantmortung biefer Depe|d)e erübrigte firf) burcf)

mein an ©noer abgefd)icfte5 Xelegramm. Die mefentli(l)e CEnt=

fd)eibung, „bog bie fedjtenben beutfdjen Xruppen 3urücfge3ogen

merben follten", mar mitl)in gefallen, ol)ne ba^ irf) ba3u gel)ört

morben mar.

CEs ift ^in3U3ufügen, ba^ bie 2(bfid)t einer 93ermenbung ber

menigen beutfd)en Bataillone auf ber beutfd)en 2ßeftfront fd)on

megen iljrer geringen :S^l)[ unmal)rfcf)ein(id) mar. (Es tam

I)in3u, ba^ SJlonate Dergel)en mußten bis fie bort eingefefet mer»

ben fonnten.

2lm 20. Suni oormittags richtete \d) an ben beutfc^en 5^ot=

frfjafter ©rafen 33ernftorff bas nad)ftel)enbe Xelegramm, meld)e5

am 20. um 12 UI)r mittags auf ber beutj(f)en 53otfd)aft quittiert

morben ift:

20. Ouni 18.

53otfc^after (3raf Bernftorff

Slonftaminopcl.

„a. (E. als Vertreter Seiner DJ^ajeftät bin id) ge3mungen,

Kenntnis 3U geben, ba^ bie militäri[d)en unb polititd)en Center*

effen Deutjdjlanbs burd) bie 2(rt ber 5Jel)anblung ber für bie

beutfd)en Xruppen ber f)eeresgruppc F aus[d)Iaggebenben

fragen feitens bes türrijd)cn f)auptquartier5 auf bas

(djmerfte gefdjöbigt merben. £)l)nc baf^ meine oer-

Cimap t>on 6on^tl. ^Onf 3a(ce Xüttei 20
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nntn)orlUd)e 2ln|id)t als Oberbefel)l5^Qber ber auf beutfc!)er

©runblage bafierten Heeresgruppe F, nod) meine Slnfic^t als

©t)ef ber beutfd)en ajliütärmiffion, wüdjev für bie erl)altung ber

beut[d)en Gruppen in ber Xürfei in erfter ßinie DeranttDortlid)

ift, über^iaupt gel)ört mürbe, l)at t)a5 türfifd)e 5)auptquartier

5Beftimmungen über boQ 3'^rü(f5iel)en aller beutfcl)er Xruppen

unb Formationen oon ber ^alöftinafront getroffen. — (Eine

fold)e 9J^agregel mugben-S^f^mmenbruc^ber $a--

läftinafrontinfür3efter3^it3urgolgel)aben
unb bie politif(f)en golgen l)at bann Deutfrf)»

lanbautragen. — 5^ur baburc^, bog beutft^e militörifd)e

^raft unb ba^ beutfrf)e 2lnfel)en, n)eld)e5 allein ben Arabern

©arantien für bie Sufunft geniöl)rt. l)inter ben lürfen geftan=

ben l)Qi, ift es möglid) gemefen, einen großen Xeil oon ^a=

löftina unb gan3 6i)rien unferem SSunbesgenoffen 3U erbalten.

^it bem gortfaUen biejer (Srunblagen gibt es feinen Halt

mel)r für bie 2lraber, bem englijrf)en ©influg unb ©elb ju

tt)iberftel)en.

^eber beutfc^e Offiaier meines 35efel)lsbereirf)s, ber bie 23er=

l)ältniffe bier fennt, ift bebingungslos berfelben Sluffaffung.

2)ie l)ier befinblirf)en tür!ifrf)en Truppen fönnen bie gront

nirf)t allein t)alten. 2Belrf)e erfd)einungen firf) aber bei türfi=

fd)en Siruppen im y^ürfauge ergeben, ift burrf) anbere (Sreigniffe

3ur ©enüge flargeftellt. Da^n l)anbelt es firf) l)eute burrf)tt)eg

um unterernäl)rte türfifrf)e 3:ruppen mit gan3 mangell)after 5Se=

fleibung unb bürftigftemJSc^ut)3eug.

^2llles bies rairb firf), menn bie genannte SQ^agregel alsbalb

l)ier burrf)gefül)rt merben foUte, in für3efter Seit ergeben.

^ubem n)ürbe bie burrf) ben 2lbtransport ber beutfrf)en

2;ruppen unb Formationen notmenbige Umbisponierung ber

mit überaus befrf)ränften OJiitteln arbeitenben ©ifenbal)n bie

^-öerforgung ber l)ier oerbleibenben Truppen mit Kriegsmaterial

unb 33erpflegung nirfjt mel)r leiften fönnen, mie bie oerantmort«

liebe Dienftftelle l)ierber gemelbet b^t.
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3um voexiexen bin ic^ als ©l)ef ber beutfd)en 3Riütär'

tnijfion auf (Brunb ber mir burc^ ben 33ertrag ber ÜRiütärmiffion

3uftel)enben !Rec^te unb bes burd) ben ^ünbni5=33ertrag oom
2. 2Iuguft 1914 befonbers 5ufte()enben 5Hed)te5 ber „influence

effective" oerpfürfjtet, barauf I)m3UU)ei[en, bag ber jefeige 3"'

ftanb ber türfifdjen 2Irmee ir)ettgel)enbe Operatio«
n e n , u)ie fie in X r a n 6 ( a u ( a

f
i e n , forneit id) unterricf)tet

bin, geplant fein foüen, feinesfalls geftattet.

!Die 2In3al)l ber türtif(f)en Deferteure ift l)eute I)öl)er als

bie unter ben 5Baffen befinblicf)e aJlannf(f)aft55al)l. Gine @a=

rantie für bie ©rnä^rung6oert)öltniffe ber 2^ruppen fann nie»

nials Don tür!if(f)er 6eite übernommen werben. Sie mirb Der=

fprod)en, aber nid)t gel)alten.

Die ^etleibung ber mir unterftellten SIrmeen ift berart

fdjledjt, t)a^ Diele Offiziere jerriffene Se!leibung tragen unb fo=

gar 53atailIon5!ommanbeure ni(f)t mel)r Stiefel \)aber\, fonbern

Xfrfjarifs tragen muffen. 2ßir l)elfen oon beutfd)er unb öfter:»

rcid)ifd)er Seite fomeit mir irgenb fönnen, aber es finb nur

{leine 5)ilfen für bie große 9^ot.

2Bic bie im preu6ifcf)en ^riegsminifterium ein3ufel)enben

^erid)te oon beutfc^en Offijieren ber 6. 2(rmec aus bem Oraf

übereinftimmenb befagen, finb oon biefer 2Irmee im legten

2Binter, mit 2tpril 1918 abfd)lie6enb, 17 000 Tlann an i)unger

unb feinen So^G^n 5ugrunbe gegangen.

2luf berartige türfifd)e (Brunblagen barf man nicf)t meit*

öe!)enbe Unternel)mungen bafieren.

5ür jeben, meld)ex bie türtifdje 2Irmee mirflit^ fennt, ift

tlar, ha^ fie fdjeitern muffen.

Durrf) bie Operation nacf) ^erfien Ijinein, oor iüclri)cr id)

bamols bringenb gemarnt ^abe, l)aben bie lürfen ^Bagbab oer-

lorcn, burd) bie (Einleitung bes Silberim4lnternef)mcnö auf

Sagbab l)aben bie Xürfen als ^olge ^erufalem oerloren u n b

jefet roerben fie burd) uferlofc Unter-
20»
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nel)mungen nacf) Xx anstaut a\ien gans 2lra«

bien mit ^^aläfttna unb 6r)rten oerlteren.

5)eutf(i)(anb toirb einmal bie SScrantiüor*

tung ()ierfür aufgebürbet merben.

• !Da5, was bem tür!ifd)en 6taat unb ber lürfifd)en Hrmee

not tut, ift innere ^onfoübierung, aber ni(f)t n)eitgel)enbe Gr»

cberungspläne. S^atürlid) muß Der{u(f)t werben, mit ber !Se\i

unb nad) aJlaggabe ber fortfd)reitenben ^onfolibierung bas Der=

lorene ©ebiet mieber 5U gewinnen.

Sies ift meine auf Dierein{)albjäörige genaue Kenntnis ber

türfifd)en 2(rmee begrünbete Über3eugung.

:5nfofern l)ier bie beutfc^en Xruppen unb Formationen für

anbere türfifrf)e Unternel)mungen troö meines beftimmten (B\n=

fpru(f)6 fortge3ogen merben follen, fo merbe id) fofort
bas ^ommanbo ber i) e e r e 5 g ru p p e nicber»
legen, bamitnid)tber5Jlameeine5preu6ifd)en
©enerals für abfotut unl)a{tbare türfifd)e

33erl)öltniffe, we{d)e ben Xürfen mieber mcl)=

rere ^ßroDtnsen foften merben, i)eranttt)ort =

lid)gemac^tn)erbenfann. —
®. (£. bitte xd), 6 W. bem ^aifer unb ^önig über biefen

fjatl, ben id) fofort telegrapljifd) anjeigen merbe, SJlelbung

erftatten 3u moüen.
g,^ . q-^^^^ ^ ©anbers/'

(£noer telegrapl)ierte am 20. !öuni um 3 Uf)r 10 Wm. nad)--

mittag, er \)abe nid)t in 21u6fid)t genommen, bie beutf(f)en Xrup=

pen aus ^alöftina auf einem anberen tür!ifd)en ^rieg5fd)au=

pla^ 3U oermenben. (Er erfud)te mxd) um SiJlitteilung, mie xd)

auf biefen ©ebanfen föme.

2Bie \d)on ermäl)nt, mußte icf) feit bem 11. Suni burd) bie

SJlilitörmiffion, t)a^ ber Transport bes ^ögerbataillons nad)

SSatum oorgefeljen fei. 2lm 21, i^uni telegrapl)ierte mir @raf

^ernftorff in bem nad)ftet)enb miebergegebenen Telegramm,
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bog ba5 ^ägerbataillon narf) (Beorgien gefcnbet loerben

foUc.

21. Ouni 18.

2ln fiiman v. ©anbers, (E53cUen3,

i)Quptquartier i^ecrcsgruppe F.

„(Euer (Ej3e(Ien5 banfe \d) aufrtd)tigft für bas mir erroiefene

33ertrQuen, inbeffen glaube id), ba^ über bie tatfäd)Ud)en 33er»

Ilältniffe ein SJligoerftänbnis obwaltet.

(Es ift nömlirf) nur ein i^ögerbataillon auf 25efeI)I ber beut=

fd)en Dberften i^eeresleitung 3urücfgel)alten morben, um nad)

©eorgien gefanbt 3u merben.

Dabei tjanbelt es fid) nid)t um türtifd)e 5ßünfc^e, fonbern im

©egenteil barum, im ^autafus Orbnung 3U fd)affen, bamit bie

gan3e bort befinblidje türfifd)e 2lrmee über Urmia unb Xäbris

nad) nJlejopotamien marfc^ieren fann.

Gs mirb mid) jeber3eit freuen, mit (Euer (E53eüen3 in hen

uns am ^er3en üegenben S^agen 3ufammen3uarbeiten.

ge3.: ^Sernftorff."

ÜHeine fofort gegebene 2Intu)ort l)atte gelautet:

„53 t
f

rf) a
f

t e r © r a
f

35 e r n ft o r
f f,

^ o n ft an t i n o p e l.

21. 3uni 18.

(Euer ef3ellen3 fcf)r banfenb, (E. (E. mitteile, ta^ (E. G. [d)ein»

bar über bie 33orgänge oon bort aus gan3 unrid)tig informiert

roorben finb.

(Es l)anbelt fid) um ben fel)r ernften 23organg, \>ci^ auf 33e-

fel)l bes türfitd)en i)auptquartiers fämtlid)e beuttd)en Xruppcn,

bie auf ber ^alöftinafront eingefefet finb, barunter aud) bas

Oägerbataillon, nad) ^onftantinopel 3urürftransportiert mcrbcn

follen.

Da bie ^aläftinafront ol)ne beut(d)e Xruppcn niri)t 3U

I)Qlten unb ber 3u(a"i"ifn^rud) eine notroenbige Solge ift. \)abe

id) geftern © . (E. in bem erften leil meines 3ernfd)reiben8 l)ier-

über unb über bie folgen oerantroortlid) orientiert.
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!Da trofe meines entfd)iebenen (£infprud)e5 unb ^inrxjeifes

auf bie Solgen eine ^änberung nic^t erreid)t ift, l)abe id) dnvev

^ajd)a J}eute mitgeteilt, \)a^ id) bas ^ommanbo ber ^eere5=

gruppe nieberlege. geß. ßiman v. ©anbers."

2lm 21. Suni 5 U{)r nad)mittag5 telegrapl)ierte öeneral

üubenborff, ba^ bie SSermenbung bes Sägerbataillons in

3;ransfau!ajien beabfid)tigt fei.

Wiv erfd)ien fc^mcr glaublich, ta^ ©noer ber ein3igc fein

foUte, ber oon einer SSermenbung bes Sägerbataillons im ^au=

!afus nid)ts mufete.

Sei) seigte nunmel)r (Bnvex burd) bas nad)ftel)enb n)ieber=

gegebene iJernfd)reiben an, \)a^ id) bas ^ommanbo nieberlege:

„21. 6. 18.

©noer ^afd)a, ^onftantinopel.

(B. (B. beel)re \d) mic^ ergebenft 5U ermibern:

(£l)e 2tusfül)rung5beftimmungen für bie 3wrü(f3iel)ung ber

beutft^en Truppen oon ber ^aläftinafront gegeben mürben, mie

bies burcl) ^v, 1213 gel), op. 5um Teil gefd)el)en ift, mufete xd)

als t)erantmortlid)er Oberbefel)lsl)aber ber iQeeresgruppe F über

bie 9Jlöglid)feit unb 2lrt ber 2)urcl)fül)rung gel)ört merben.

(Ebenfo mu^te id) als (ri)ef ber beutfd)en DJlilitärmijfion, ber

in erfter ßinie bie 23erforgung ber beutfcf)en 2^ruppen in ber

Xürfei obliegt, ^ier3U gehört merben. ^Selbes ift n\d)t gefc^e^en.

Der erfte 23erfud),.bie beutfd)en Xruppen aus ber $aläftina=

front l)eraus3U3iel)en, gef(f)al) 2lnfang SClai, inbem bie 3Se=

grünbung auf ben ®efunb^eit63uftanb 3urü(fgefül)rt mürbe.

Sd) Ijabe bamals auf bas beftimmtefte gegen eine fold)e

SUlagregel, beren 5flotmenbigfeit id) allein l)ier an ber gront be=

urteilen fann, ©tellung genommen. 2)ag bie 33ermenbung bes

IHef.^Säg.'^Satls. 11 in Xransfaufafien beabfid)tigt ift, mar mir

burd) juoerläffige ^ad)rid)ten aus ^onftantinopel befannt ge*

morben unb burd) gernft^reiben ber beutfc^en O.^.ß. 5'lr. 8758

gel), op. beftätigt morben.
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©in Xransport ber Ijier 3urücf3U5iel)enben beut|d)en

Gruppen nad) ber 2Beftfront i[t, [omeit id) unlernd)tet bin,

löeber am 16. 6. nod; am 20. 6. burc^ bie beut(d)e O.^M. be»

ob[id)tigt gemefen. !ßux CErroögung ftanb nur bie 6d)roierig!eit

ber (Erfa^gefleüung für bie \)\er oermenbeten beutfd)en 2^ruppen.

Die Srage ber (?r[aöge[teüung tonnte niemals 3u einer 3»'

iüct3iel)ung ber beutfd)en Xruppen nad) ^onftantinopel fül)ren,

üjenn id) bier5u gel)ört morben märe.

Dag bie ^erid)terftattung feitens bes türfi|d)en 0. 5). Qu.

3um leil eine gän3lic^ unrichtige mar, unterliegt leiber feinem

3meifel. Unter ben öielen ^emeijcn, bie in meiner ^anb finb,

cDiü id) nur ben nad)ftef)enb genannten anfüt)ren. pp. (betrifft

5orban(c^lad)ten).

(Erft burd) mein entfd)iebene6 Eingreifen finb biefe ^er»

f)öltniffe geänbert morben. ©eitbem id) bie ?5aläftinafront

übernommen ):)Qbe, finb mir burd) ß. d. S), Qu. bauernb Sd)mie»

rigfeiten bereitet morben. Die bienftlid)e Srlebigung berfelben

bleibt ben entfc^eibenben beutfd)en Dienftfteüen Dorbel)alten. Das

jegt ®ef(^el)ene überfd)reitet aber jebes SJ^ag.

Dl)ne bag id) überl)aupt 3ur ^€l&^^ gel)ört bin, mirb ber 2Ib»

Transport meiner mertooüften Truppen, ol)ne roeld)e bie f?rcmt

nid)t 3u balten ift, befol)len unb ber übrigen beutfd)en Öorma»

tionen, obne meiere ber ^rieg ^ier überl)aupt nid)t meiter geführt

merben Fann, gemög 1213 ge^. op. in 21uefid)t geftellt

3Kein Ginfprud) mirb überhaupt nid)t b^Ci&)M.

^d) bin baf)er ge3roungen, '^^xk Ober«
befel)l über bie f)eeresgruppe nicbcr^u«
legen

(f. (E. bitte id), 6 30^. bem 6ultan l)ierüber ÜJ^elbung 5U er-

ftatten. ferner bitte id) G (E. um fel)r geneigte fofortige 2In.

roeijung, an men id) bas Oberfommanbo 3u übergeben l)t»be.

©eneral Djeoab ^atd)a ift ber ällefte ber brei ^2lrmeefül)rer. Die

^Reibung über 2lbgabe bes ^ommanbos an 6. ÜJl \im Äaifer

unb ^önig l)abe id) oeranlaßt. gcv üiman ü. 6anber9."
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5^od) am 22. Sunt oormittags erftattete ic^ burd) ben S^ef

bes 5JltIitär(abtnett5 3Jlelbung an 6. SUl. ben ^ai(er,

bafe icf) ge3tt)ungen (et, t)a5 ^ommanbo ber Heeresgruppe nieber»

anlegen.

2lm 2lbenb biejes Xages ging t)on (Enoer ein nad) Xon unb

3nl)alt gän3lirf) unangemeffenes Xelegramm ein, tias beffer

übergangen ü3irb. —
2(m folgenben Xage, bem 23. Suni, erl)ielt id) ben nad)='

ftef)enben 35efel)l aus bem beutfd)en 5)auptquartier:

„6. 9Jl. ber^aiferunb^önig!önnenfi(i)mit
ber^lieberlegung ^I)res .^ommanbos nid)t

einoerftanben erflören unb erfud)en Sie, bi&
aufmeiteresaufSIjrem^Poftenäuoerbleibe n."

2tuf 2IUerl)öd)ften 35efel)I.

Q:i)ef bes imilitärfabinetts.

ge3. grl)r. o. ßgncfer.

^n einem ^abinettft^reiben oom 7 Suli mürbe, bieje 6nt*

fd)eibung fpäter mieber()oIt unb ausfül)r!ic^ begrünbet. —
Sd) mürbe fomit geamungen, auf meinem Soften 3U Der-

bleiben. —
Der ^Abtransport bes Sägerbataidons begann in ^al)U

reid)en ^^eiltransporten in ben näd)ften Xagen. SInbere für

bie ^^alöftinafront im 2tntransport befinblid)e beutfd)e 23er«

[tärfungen, insbefonbere 2IrtiIIerie, mürben auf ber ©ifenba^n=

ftrede angel)alten, nadjbem tf)r'2lnfang bereits bis Damasfu&

gelangt mar. 2lud) fie mürben mieber nad) ^onftantinopel 3U=

rüdtransportiert.

Sd) l)abe nur nod) l)in3U3ufügen, ba^ bas i^ögerbataillon,

mie mir fein^ommanbeur füralid) mitgeteilt l)at, überl)aupt
feine SSermenbung oor bemgeinbe mel)r in

biefem Kriege gefunbenl)at (Es mürbe 3uerft nad)

23ranja in Serbien, bann nad) Dberfd)Iefien 3urücfge3ogen. —
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Die 2lu5rüftung bes ^ägerbataillons für einen gelb3ug in>

Xropenflima Ijatte Diele l)unberttaufenb Tlavt gefoftet.

Über ben ^Rücftransport bes ^Regiments 146 blieb bie Gnt'-

{djeibung ber 0. i). ß. nod) bis auf meileres oorbeljalten. —
On biefem (elben 9Jlonat rourbe ©eneral grijr. v. Äre& mit

einer Slnaaljl beut[d)er Offi3iere unb 33eamten nod) I i
f

l i s

cntfanbt, rool)in il)m balb oerfrfjiebene beut[cf)e Truppenteile ju

feiner 23erfügung folgten. — )liud) ^Qn3er5Üge rourben biefer

beutfd)en ©ruppe 3ugemiefen. Die i)eeresgruppe F l)Qtte

feinen ein3igen berfelben unb l)ätte tl)rer bringenb beburft. —
Die Heeresgruppe mugte fid) l)elfen, fo gut fie felbft fonnte.

6ie 30g im ÜJIonat ^uni t^a^ bisher in 33aQlbet ftel)enbe De»

potregiment 13 unter Tla\ov 2Bürt^ non 2Bürt^enau nacfy

!Ra3Qretl} l)eran. 9]ad)bem feine ausgebilbeten Xeile 3ur gront

entfanbt waren, fonnte il)m aud) nur QrQbifcl)er (Erfa^ 3uge»

ttiiefen merben. Das Depotregiment 17 unter SJ^ajor ^lell

mürbe Don 5^a3aretl) nad) S)a\\a oerlegt mit ber 2Ibfid)t, bort

im üaufe bes Sommers eine gan3e (Erfa^binifion — natürliri)

nur aus arabitd)em Grfafe — l)inter bem red)ten glügel ber

Heeresgruppe 3U fd)affen. —
Äriegeritd)e Greigniffe oon ^Bebeutung traten in biefem

Tlonai an ber ^aläftinafront nidjt mel)r ein, wol)\ aber

fteigerte fid) bie 3:ätigfeit ber arabi|d)en Truppen unter 6d)crit

gaifal im Oftjorbanlanb bauernb. --

aJ^eine 33ertretung als (£\)e\ ber 5J^ilitörmiffion burd) (Be-

neral D. üentl)e in ^onftantinopel rourbe im Ouni burd) ciir

S^abinettfd)reiben berart georbnet, ba^ mir nur nod) bie grunb-

fät5lid)en (5ntfd)eibungen als (El)ef ber ÜJlilitärmiffion oor-

blieben. — Dies entfprad) gan3 meinem 5öunfd)e. Die (Entfer-

nung meines jetzigen Stanborts 5^a3areil) oon 5lonftantinopcl

mar eine 3U gro&e, als t>a^ ein bis in Gin3ell)eiten gebcnber

0etd)äft5gang l)ätte aufred)terbalten werben fönnen — (Be*

neral v. üentbe erl)ielt in ber ^erjon bes Cberften Dooe einen

Stabsd)ef 3ugerDiefen. —
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2)er beutfd)en OJlUitärmtffion tüurben jefet and) bie beut»

fc^en ^cere5angel)örigcn bei ber 6 2Irmee in 9Jlefopotamien

unterftellt, nQ(f)bem ©eneral ©regmann 3U anbermeitiger

Ißermenbung nad) Deutfd)lanb äurütfberufen n)orben mar.

20. Kapitel

S)er 93lonöf Suli

Die angefi(f)t5 ber immer geringer merbenben Xruppen»

ftörfen ftar! au5gefprod)ene Überfpannung ber ^ront ber 7. unb

8. 2trmee mürbe in ber feigen i5al)re53eit bauernb empfinblid)er,

ba !eine 2(blöfung ber Diuifionen eintreten fonnte. 2Iuf oer*

j^iebenen 6treden ber locferen Linien !amen bie ßeute burd)

haB feinblid)e 2lrtiUeriefeuer unb bie giiegereinmirfung faum

3ur 9flu{)e. !Da5u mufete bas 2ßaffer im ^oc^fommer oft auf Diele

Kilometer l)eranget)olt merben, ba es nic^t möglid) mar,

'aus ben menigen rürfmärtigen Xeilen eine berartige Organi=

fation für bie 23erforgung ber üorberen 3U fd)affen, mie fie bie

gebotene (5d)onung ber lefeteren erforbert ptte. — Die ^e\U

unb Zugtiere litten aufeerorbentlid) unter bem 2Baffermangel

unb mußten oielfad) groge 6trecfen 3urüctlegen, um überl)aupt

einmal am Xage getrönft 3U merben. — Die Derfd)iebenen an=

gefegten beutfd)en 35runnenbol)r!ommanbos arbeiteten mit

unermüblid)em xS^ex^, fonnten aber in bem mafferarmen ßanb

nur befd)ränfte ©rfolge er3ielen —
©ine 33er!ür3ung ber gront ber 7. unb 8. 2lrmee fonnte

nur baburd) I}erbeigefül)rt merben, ha^ bie 4. STrmee bie bem

3orban 3unäd)ft liegenben Stellungen ber 7. 2lrmee auf bem

m e ft l i (^ e n Slugufer übernal)m. Dies mar für bie 4. 2trmee,

bie feine IReferoen l)ierfür oerfügbar l)atte, nur möglid), menn

fie bie auf bem meit nac^ rüdmörts ausfpringenben 35ogen bei
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ttere unb fübmeftüc^ baoon eingefefeten Xruppen l)ier3U oer-

ipenben fonnte.

3u biefem 3«5ecf mugte aber bie Dorge(rf)obene feinblid)e

Spi^e am ÜRfallabe unb bie beiberfeits bie(er i)öl)e nur fd^roac^e

feinblict)e Sront gegen ben unteren 2Iubia 3urücfgebrücft merben.

(Belang bies, fo lüurbe 3ugleic^ ein britter feinblid)er Durc^«

brud) nac^ bem Oftjorbanlanb unnja{)rfd)einUd), meil ber ?Raum

3ur (Entroicflung für bie (Englänber ju eng rourbe.

Gine Unternel)mung gegen bie ^ront am 9)^faUabe burfte

iinx auf Überrafd)ung bes geinbes begrünbet werben, ba allein

baburd) oermieben merben fonnte, ba% bie 3al)lreid)en eng=

Hfd)en ^Referoen red)t3eitig ^eranfamen. Der ^efel)l 3ur Durd)=

•fül)rung biefes ^anbftreid)5 mürbe bem ^ommanbierenben

©eneral bes 20. 21. ^., 2Ili ^uab ^afd)a, übertragen. ^l)m

-mürben I)ier3U oon b e u t
f d) e n Truppen bie Infanterie»

bamillone 702 unb 703 fomie bie ein3ige noc^ nid)t abtranspor--

iicrtc Kompagnie bes ^ägerbataillons 3ur 23erfügung geftellt.

^n türtifd)en Xruppen follte er bie in bortiger ©egenb ftel)enbe

53. Dioifion fomie bie je^t mieber ca. 1000 ©emeljre 3äl)lenbe

24. Dioifion, beren erfolgreicher %ül)xev Oberft ^oeI)me leibcr er»

franft mar, unb bie beiben fd)mad)en ^Regimenter ber 3. Äaoal«

leriebioifion oermenben.

Die ^Heeresgruppe l)atie angeorbnet, \ic[^ ber 5)anbftrcid) in

^er !R a d) t m 13. 3 u m 14. :3 u l i ft a 1 1 f
i n b e n

f
1 1 e.

"2ööl)renb ber 5)auptangriff gegen ben DJifallabe unb 3U beiben

Seiten besfelben gefüljrt mürbe, follte ein 5^ebenangriff in b^'u

fdjmalen Delta 3mifd)en 5öabi SD^ella^a unb Oorban bie bortigen

«nglifd)en Xruppen 3urürfbrücfen. gür biefen lebtercn follte bie

4. 2Irmee 3mei Kompagnien bes beut[d)en 5. !H. 146 unb ^roci

türtifc^e Bataillone 3ur 23erfügung ftellen. 3m übrigen follte

fie felbft lebl)aft gegen ben unteren C^orban bcnmnftrieren, um
bie Slufmerffamfeit bes ^einbes bortl)in 3U lenfen. —

Xro^ ber großen überlegenl)eit ber felnblidjen Ölieger gc«
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lang bie i)eran3iel)ung unb 3SereitftelIung ber für ben Eingriff

beftimmten Xruppen üom geinbe DÖUig unbemerft.

%\\ guab $afd)a l)atte für ben i)Quptangriff bie Säger*

fompagnie unb beibe beutfd)e SSataillone in bie Tlxüe genom=

men, red)t5 t)on il)nen bie türfifi^en ^Regimenter 58 unb 163,

lints baoon bas türfifd)e ^Regiment 32, l)inter ber Tl'üie tias

^Regiment 2. —
2( m 14. S u I i um 3 Ul)r morgens foUten bie gefamten

2^ruppen, u)eld)e in ber ^ad)i unbemerft nö[)er an bie feinblic^en

\iinien l)erangejd)oben lüorben maren, antreten. (Senau 3ur feft*

gefegten 6tunbe ging bie beut[d)e Infanterie t)or, überrannte bie

erfte ©tellung bes oöüig überrajc^ten (Begners unter ganj ge=

ringen SSerluften unb ftiefe bis in bie 3meite 6teüung l)inein, unb

3um 2;eil barüber l)inau5 bis in bie 3erftreuten englifd)en ßager

nörblic^ bes 2lubja oor, Das feinbli(i)e Sperrfeuer fefete 3U

fpöt ein.

fieiber blieben bie beutfc^en Gruppen allein, unb bie türfifd)e

Infanterie oerfagte DöUig! Das 0. ?R. 58 ujar etroa 300 S[Reter

üorgegangen, als jd)n)act)es feinblid)es Snfanteriefeuer ber Dor«

berften englifd)en i!inie begann. Sofort blieb es l)alten unb I)at

aud) nid)t ben geringften 33erfud) mel)r gemad)t, oormärts 3U

fommen. Das red)ts neben il)m t)orgel)enbe S.=5R. 163 ging

unter (aum nennenswertem 2Biberftanb eitoa 3 Kilometer cor,

blieb aber bann and) l)alten, roeil bas S.--?R. 58 neben il)m fel)lte.

Das lints neben ben beutfd)en Xruppen DorgeI)enbe Snf.^

9f^gt. 32 lieg ficf) burd) bas JJeuer ber td)road)en 35efafeung bes-

9Rfaüabe binben, obn3ol)l bies nur gegen feine SJ^itte, bie im

erften 2lnlauf bie l)albe i)öl)e bes tleinen 33erges errei(i)t l)aüer

gerid)tet mar.

^Inftatt mit feinen glügeln, mie ausbrüctlid) befol)len mar^

3u beiben Seiten bes SD^fallabe meiter oor3ufto6en, blieben auc^

biefe liegen, als bie Wük f)ielt. Sobalb feinblid)es Slrtillerie-

feuer einfette, ging bie OJlitte mieber bis an ben fjug bes

n
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fleinen 55erge6 5urücf, unb bie Slügel fd)Ioffen fiel) fofort bcr

rüctiDÖrtigen ^emegung an.

Das 3.=!H. 2, roelc^es l)inter ber 3Jiitte folgen foüte, mar
con 2lli guab $afrf)a in ^eforgnis für einen !Rücf[d)Iag faft

4 Kilometer Ijinter ber gront 3urücfge[)alten roorben. —

21l5 ber lag angebrorfjen mar, fämpften bie beutfcften

Kompagnien g a n 3 a 1 1 e i n in bcr ,5H)citcn c nglifd)en Cinie

unb 3um Üeil in ben feinblic^en liagern, in n)eld)en nur ein«

3elne engli|cf)e (Gruppen ernftlicf)en ©iberftanb feifteten. 5ßnrcn

bi^ürfifd)en Xruppen einfnd) mit ben bcutfdjcn initni'ndnnni.
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Jo maren ber 3JlfalIabe unb bie anfd)lie6enben englifd)en ßiniem

im erften SInlauf mit gons geringen SSerluften genommen.

33alb eilten t)on ollen Seiten englijc^e SSerftärtungen —
3umeift 2luftralier — l)eran. T)ex englif(f)e 9^acf)rid)tenbienftr

funftionierte einmanbfrei. 2)ie beutfd)en Kompagnien, weld)t

ein ;3nfanteriegefd)üfe unb mel)rere 9Jlafd)inengemel)re genom=

men I)atten, u)el)rten fid) oerämeifelt. T)a il)nen aber feinerlet:

Unterftüfeung 3uteil mürbe, mußten fie 3urüctgel)en.

%ud) jefet gef(i)al) feitcns ber türf ifd)en i^nfanterie n i (f) t s

für il)re 2lufnal)me, fo ba^ fie im Sf^ücfsuge oon gront

unb beiben glanfen ftartes geuer erl)ielten. 6ie erlitten

hierbei fel)r l)ol)e 23erlufte. 33iele Dffi3iere, Unteroffi3iere unb

OJlannfcf)aften fielen ober mürben oermunbet. !Der oortreff*

lid)e Kommanbeur bes iS=55. 703, Hauptmann ©ra^mann,

f)at I)ier ben ^elbentob gefunben. !Die tapfere ^^öger»

fompagnie mürbe faft gän3licl) aufgerieben. Die Xürfen l)atten

natürlid) taum irgenbmelcl)e 23erlufte 3U oer3ei(f)nen. Die beuU

fcl)en Xruppen mürben hinter bie urfprüngli(f)e 5luegange=

ftellung 3urücfgenommen. —
2Iud) ber mit menig (Energie gefül)rte Siebenangriff

3mifd)en 2ßabi 9Jlellal)a unb Sorban mar balb 3um 6tel)en ge»

tommen, als auftralif(f)e Kaoallerie bie red)te glante biefer

©ruppe 3U umfaffen vev\ud)ie. Dort feljlte bie britte Kaoallerie»

bioifion, meld)e ber Kommanbierenbe ©eneral bes 20. 2t.=K.

ebenfalls rücfmörts ftel)en gelaffen l)atte, um l) i n t e n anftatt.

Dorn bie 33erbinbung mit bem ^auptangriff 3U fucl)en. 6o

erftarb and) l)ier bas 23orgel)en nad) geringem ©elänbegeminn.

^ad) üerfd)iebenften miberfpred)enben unb unri(f)tigen

9Jlelbungen, bie \d) auf meinem (Befed)tsftanb erl)ielt, überfafy

td), bag angefid)ts ber fortmöl)renb eintreffenben englif(^en

93erftärfungen, bie xd) felbft beobad)ten fonnte, ber gemollte

Grfolg md)i mel)r 3U erreici)en mar. Sd) lel)nte bal)er ben 23or=

fd)lag 2tli ^uab ^af(^as ah, ber mittags ben Eingriff mit nun-

mel)r allen Xruppen erneuern moUte. (£r l)ötte and) \xd)ex nur
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3U einem !Hücf[d)lag gefül)rt, ba morgens, wo ein (Erfolg Ieid)t

geroefen roöre, bie türtif(f)en 2^ruppen oöUig oerfagt l)atten. ^d)

befal)l, bog ber geringe erjielte ©elänbegeminn unbebingt feft=

3u()alten fei.

©ünftiger f)atten fic^ bie 23erl)ältniffe bei ber 4. 2Irmee

entroicfelt weil bort mit 2^at!raft geljanbelt rourbe. 2)ie 2Ir»

tillerie bes 8. 21.=^. mar Ijier in mirffamen Äampf getreten.

S^leine ^nfanterieabteilungen maren auf ber gan3en gront über

bie Dorberften Sidjerungslinien l)inau5gegangen unb ftanben

im geuergefedjt. Die ^aoaüeriebrigabe bes Oberft o. 6d)ier=

ftäbt mit ber unter 35efel)l bes Hauptmanns v. 6i)bom fteljenben

0J^afd)inengea)el)r=2(bteilung unb ber beutfd)en ^ionierfom=

pagnie maren nad) ber X a u f ft e 1 1 e am 3orban oorgegangen.

(Begen SHittag entmicfelte fid) ftarfe feinblidje Slaoallerie mit

$an5ern3agen gegen bie ^rigabe Sc^ierftäbt. Der faltblütige

beutfc^e x^ül)xev lieg fie auf nalje (Entfernung Ijeranfommen

unb empfing fie bann mit einem üernid)tenben JJeuer. — Die

S^aoallertc flutete unter ftarfen SSerluften jurürf.

9lod) fc^limmer erging es balb barauf ber inbifdjen Slaual»

lerie=DiDifion, n)eld)e fid) aus bem ^rücfenfopf entroicfelnb gegen

ben füblidjen Xeil ber i^xoui bes 8. 2lrmeeforps, bie Dioifion

i^utfi, anritt. 2luf na!)er Entfernung rourbe fie aufammen-

gefd)offen. Haltungslos gingen bie !Refte ber (Esfabrons im

(Balopp nad) ben Ciorbanbrürten ^unuf. '^\c\c ^foi^o miirbni

Don ben lürfen erbeutet. —
Die furd)tbare ^\^e I)ielt an biejem Inge jebe lucitcre

Äampfl)anblung nieber. Das Il)ermometer 3eigte + 55 (Brab

(Eelfius keinerlei englifd)e (Begenangriffc erfolgten bis 3um

2lbenb. Gin feinblid)er 23er[ud), bie ^rigabe 6d)ierfläbt am

fpäten 2Ibenb oon il)rem IKürfroeg ab3utd)neiben, miftlang. 9lur

Xeile bes türfijd)en ^acallerieregimenls 11, roeld)e ben 2In(d)lu6

an bie 55rigabe in ber Dunfell)eit oerfeblten, gerieten in Oe«

fangentd)aft, babei ber IRegimentsfommanbeur. —
Tl'ix l)atte nidjts beutlid)er als ber 14. Ouli ben !Rürfgang
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dn ber ^rieg6tüd)tigfeit ber türfifcften Gruppen betüiefen. 2)ie

SSorfommniffe, toe{d)e l)ier eingetreten maren, tüären in früf)eren

Sitriegsjal)ren bei allen mir unterftellten Xruppen unmöglid) ge=

n^ejenl Das i)öd)fte, mas bei bem jefeigen 3"ftanbe ber l)er=

iintergetommenen ^Regimenter nod) für einige 3^it erl)offt

imerben fonnle, mar bas 6 1 a n b t) a 1 1 e n bei einem feinb»

liifien Eingriff, — ^d) öer3icf)tete ba^er auc^ barauf, in ben

4iäd)ften Xagen unter ©infe^ung eines SSataillons ^.=^. 146

•einige Dünenl)öl)en bes SSorgelönbes im ^üftenabfd)nitt, mie

beabfic^tigt gemefen mar, mieber3unel)men. —
!Rid)t ol)ne Ginflu^ auf bie i)altung ber türfift^en 2^ruppen

«üar es, \)a^ Diele türfi|d)e Offisiere Don ben mir unterftellten

2Irmeen fortgegangen maren, um bei ^aufafus=Oft SSermenbung

5U finben. Durd) C^rlag (Enoers mar benjenigen Offi3ieren,

roel(^e ficf) für ^aufatu5=£)ft melbeten, einSSeförberungs»
«ö ort eil unb bas boppelte (Bel)alt oerfproc^enl Dag
eine ganae 2ln5al)l l)ierauf einging, mar fd)on besmegen natür=

lid), meil fie in ber Heeresgruppe oft nid)t einmal bas einfacl)e

<Sel)alt erhielten unb in Sorge für il)re gamilien leben mußten.

Dag für bie SSermenbung auf einer oiel bequemeren unb auf

lange Q^it hinaus feine 2lusfid)t auf (Befecl)t5tötigfeit gemöl)ren=

ben gront ben Offi5ieren einer td)arfen Kampffront 55eförbe=

•rungsoorteile unb Steigerung il)rer 55e3Üge geboten merben,

^bürfte ein Unitum in ber Kriegsgefd)icl)te bilben. — Der 9J^angel

an Offi3ieren nal)m nod) meiter 3U, ba nad) bem großen ^ranbe

in 6tambul 3al)lreid)e Offi3iere bortl)in l)atten beurlaubt merben

muffen, meil x\)xe gamilien obbac^los gemorben maren, ^ad)

iürtifc^em ©ebraud) fann ein berartiger Urlaub nid)t abgelel)nt

merben. Das ^ebenflid)e eines fold)en mar aber, t>a^ t)or

5IRonaten nid)t auf eine SRüdfel)r gei)offt merben fonnte. —
Die meitere ®efed)t6tätigfeit an ber gront mar im 9Jlonat

^uli on feiner ©teile mel)r oon entfd)eibenber 5Sebeutung. Die

Bataillone 702 unb 703 mürben in bas 2:al we^üxd) S^ablus 3U'

«•üdge3ogen. Die lefete Sögerfompagnie mar, nad)bem fie mieber
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auf etwa 120 Tlann crgänst morben mar, nad) ^onftantinopel

abtransportiert löorben. —
^m Oftjorbanlanb folgten bauernb tlnternel)mungen ber

fernblieben arabifc^en Xruppen. 60 mürben im Ouli ÜJIenjil,

2Inefe, 5Babi ejd) 6d)ar oon il)nen mit med)|elnbem Erfolge an»

gegriffen. 2lm 20. unb 21. ^uli erfolgte ein größerer Eingriff

auf DJlaan, ber abgejd)lagen mürbe. — 2lm 21. unb 22. Ouli

Derfuc^ten bie 2lraber mit ca. 2000 Wann regulärer Gruppen,

600 ^ebuinen, 12 ©e[d)üöen unb 3al)lreid)en 5J^ajd)inen«

gcroel)ren, fid) ber Station Djarbun 3U bemächtigen. Sie mürben

jurücfgejt^lagen unb liegen oor Djarbun 24 Offi3iere unb etma

200 ÜJlann tot liegen.

21. Kapitel

S)er SJZonat ^UQU^t

2lm 1. 2Iuguft gab id) bem in bas beutfd)e .Hauptquartier

entfanbten Oberquartiermeifter ber i)eere5gruppe, ÜJiajor

üubloff, bie nac^folgenbe jdjriftlidje ^nftruftion nad) Berlin für

feinen 33ortrag im beutfd)en f)auptquartier in Spaa. Sie ging

über bie ÜRilitärmiJfion an genannten Offizier unb fenn3eid)nct

am beften bie 2Iuffaffung über bie ßage, roie fie ^u biefem ^^e'iU

punft im f)auptquartier ber ^Heeresgruppe beftanb:

J. 2Iuguft 1918.

pr Oberft ©ooe an ^Jiajor ßubloff, Berlin.

SGBie Dorau53u[el)en mar, i)at man in Äonftontinopel nur

23erfpred}ungen gemad)t, bie uns für 53er|orgung ber fKcrcs-

gruppe nid)ts nü^en." pp. (betrifft ^ali Iad)fin ^Bei als 5}cr«

pflegungsbireftor). —
„Der roirflidje ©runb für bie nad) meiner unb aud) Äia»

3im5 21nfid)t auf bie Dauer nid)t baltbare üagc
an unjerer gront liegt in ber Xatjadje, bog bie lürfei

Siman oon eaaficti. 0ttaf Oa^ri {ttttet 21
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mit 'ü)xen materiellen TOtteln nicf)t met)r in ber ßage ift, auf

5mei |o ej5entrtfd)en ^rieg5[rf)auplöfeen me ^ier unb ^aufa|uö=

Oft gleicl)3eitig Operationen 3U fül)ren. IDasjenige, tüas un=

bebingt für unferen ^riegsfdjauplafe aufgemenbet merben mügte,

gel)t uns je^t 3um großen Xeil burd) ^aufafu6=0ft üerloren.

9Htt einiger Hot)lenlteferung fönnte man l)ier SSerbinbungen für

Heeresgruppe aufrec^terl)alten, aber man Derbraud)t biefe

Sl'o^Ien auf (Bd)wax^em Weev. 2Im 26. unb 30. ^uli l)at über--

baupt fein Q^% mel)r auf 6trecfe -^lleppo—!Rajaf oerfebren

fönnen.

^itte Don meiner üorfteljenben 2(uffaffung 0.5).2. unb

preu^. ^.'-Tl. auf bas beutlid)fte Kenntnis 3U geben, ^d) miü

nid)t mitf(t)ulbig an ben fal[d)en ajlaferegeln [ein, bie in ^on=

ftantinopel bauernb getroffen merben.

3m übrigen ift meine fefte Überseugung, \)a^ ^aufafu5=0ft

mit uferlojen Qkkn mißlingen mirb unb mug. 2Iüe berartigen

tür!ifd)en ^rojefte finb feit ^riegsbeginn gefd)eitert, aber man
l)ai niemals auf mid) boren moUen unb mirb and) je^t nid)t

f)ören, bis es mieber 3U fpät ift. ^ei 0.f).2. merben bie bürf=

tigen materiellen Gräfte ber Xürfei gan3 falfd) eingefd)äfet.

i5i.=9l. 146 mu6 unter allen Umftönben \)m bleiben, menn

O.^.ß. überbaupt u)ünfd)t, bog bi^fige Sront gebalten merben

foll. Die inbifd)en ©efangenen unb Überläufer ber legten Xage

er3öl)len bereits, ba^ bie beutjd)en Xruppen 3U =

rücfge3ogen merben, unb tia^ i^nen gefagt fei, ^a^

bie englifd)en Xruppen gegen bie etma nod) Dorl)anbenen beut-

fd)en Iruppen angefefet merben mürben, mäl)renb bie inbifd)en

Xruppen k\d)t mit ben tci)mad)en unb fd)le(f)ten Xürfen fertig

merben mürben. 55itte oon allem 93orftel)enben unumfrf)räntten

(Bebraud) 3u mad^en. ge3 ßiman o. ©anbers."

'/x5ufaö für Oberft Sooe. ^itte über meine Dorftel)enbe

^iluffaffung aud) beutfc^en ^otfd)after orientieren, ta

burdjgreifenbe enttd)lüffe gefaxt merben muffen unb [)a\be Tla^'

regeln enblid) aufljören muffen." —
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^i5crcit5 am 24. 3uni mar oon ber beut(d)en 0.i).2. bie

^utreifung eines beut|d)en (Beneralftabsd)ef5 unb beutfc^er ©e»

neralftabsoffisiere an bie tür!i(d)e Heeresgruppe ^aufa[us=Oft

genehmigt morben. gür bie erftgenannte ©teile mürbe juerft

ber unter ©eneralfelbmar|d)all {Jrljr- o- b. ©olg unb bann auf

ber ^aläftinafront oortrefflic^ beu)öl)rte ÜRajor d. Slie^ling an«

gejorbert. 2Ils bie(er mit meinem ooUen Ginoerjtänbnis ab*

lel)nte, trat bie|elbe Srage an ben ©eneralftabsd)ef ber 7. 2lrmee,

^Rajor D. galt'enl)au(en, l)eran. 2(ls auc^ biejer nid)t abtömm«

lid) mar, mürbe ber @eneralftabsd)ef 5)alil ^ajdjas, Wa\or

^^^araquin, b^^^für beftimmt. Seutjc^e ©eneralftabsoffi3ierc

mürben oon ber beut[d)en ffieftfront, mo fie [o bringenb benötigt

maren, (ür Äauta[us=Oft berangebolt.

^n melc^er 5ßei|e bie türti[d)en politi[d)en Bestrebungen,

mit einem (el)r realen Sinfc^lag auf petuniären ©eminn im

^aufafus, unb bie (Entfenbung 3al)lreid)er türfijd)er Gruppen nad)

Iransfaufafien unb ^Iserbeibjan bie ©efamtlnge an ber ^^alä«

ftinafront beeinflußt baben, [oll l)\ex mit menigen ffiorten flar»

geftellt merben.

3m i)od)jommer 1918 ftanben allein fed)s ftarfe tiirfi(c!)e

Dioifionen in Xransfaufafien unb 2l5erbeibjan b5m. maren bort-

bin im 2lnmar(d). !Die Äopfftärfe ein5elner biejer IDioifionen

betrug bis an unb über 9000 Wann. Die Beförberung ber Trup-

pen, ber (Er|aömann[d)aften, bes Äriegsrnaterials unb bie 33er«

jorgung nad) jenem iKriegsfd)auplai5 bean[prud)te burd) lange

HHonate biejenigenÄoblen, meiere ben Iransport oon ,5ablreid)en

ftarfeniruppen oon ^onftantinopel nad)2Ileppo möglid) gemad)!

baben mürben. — Die (Entfernung oon Stonftantinopel nad)

55atum über bas 6d)mar,5e ÜKeer beträgt ca. IHK) Kilometer,

bie (Eifenbabnoerbinbung oon Batum über liflie nad) löbrie

etma 850 krn. —
Ob burd) bie fieeresgruppe ÄaufafueOft nur pani|lamiti|d)e

^JiJläne oerfolgt mürben, ober eine neue enölijd)e thront in

^orbperfien l)eruorgerufen merben jollte, ober ob — roie Öro(
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55ernftorff am 21. ^\in\ telegrapl)iert ^atte — ble ircitere 2(bfid)t

beftanb, mit blefen J^ruppen ben 93ormarfd) nad) 9Jlefopotamien

anjutreten, laffe i6) bal)tngefte(It.

9^ad) meiner 2(uffa[fung l)atten mir [(f)on 5 u o i e l fronten.

(Es bürfte für ben an Q^l)l mejentüd) Unterlegenen feiten ratfam

fein, ben oiel ftörferen ©egner 3ur ^ilbung einer neuen gront

3u amingen.

i)ier l)ätte foId)em ©ebanfen fd)on bas bringenbe ^Sebürfnie

Don Xruppen an ber fd)arf bebrängten Kampffront in ^aläftina

entgegenftel)en muffen. —
Über jebem SßJeifel ftel)t jebenfalls, t>a^ megen ber ge=

nannten Operation feine au0rei(f)enben Xruppen Dom türtifd)en

5)auptquartier nad) ^alöftina gegeben mürben. —
©benfo ömeifelsfrei ift es, ba^ huxd) biefelbe Operation

nur eine gans ungenügenbc 2In3aI)I (Erfafemannfd)aften ber

5)eeresgruppc F 3ugemiefen merben tonnte.

Sßeiter fonnte bas erforberlic^e Kriegsmaterial n\d)t nad)

^4^aläftina gefanbt merben, ha es in einer für bie Sntfc^eibung

bes Krieges gan3 glei^gültigen anberen ?Rid)tung oermenbet

mürbe, ferner mürbe bas (Belb, meld)es 3um 2lnfauf oon

23erpflegung für bie 5)eeresgruppe in ©qricn unb 2(rabien not»

menbig mar, für anbere S^ede oerausgabt.

Um für alle Qdien ben C^inmanb aus3ufd)alten, bog bie

eifenbal)n bei genügenber Kol)lenlieferung nid)t oiel größere

Xruppenftärfen unb Kriegsmaterial nad) 2lleppo unb barüber

l)inaus l)ätte l)eranfü^ren tonnen, meife id) nur auf bie Iatfad)e

bes Transportes oon fec^s tür!itd)en Sioifionen im 6ommer
1917 oon Konftantinopel b3m. SUbin nad) 2lleppo I)in. ferner

gebe id) bie folgenben 5)aten, meld)e bie 5:ransportt)erl)ältniffe

einmanbfrei flarftellen.

©s famen in jener Seit mödientlid) 14 Kol)len3Üge aus

Deutfd)lanb nad) Konftantinopel l)inein. Daoon mürben 7 3üge

für bie Sßaffer*, ^eleud)tungs* unb 53er!el)rseinrid)tungen oon

Konftantinopel i)erbraud)t. 2)er Sfleft mürbe an bie 2lnatolbal)n
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unb ba^ SBaffenamt gegeben md) 2Ib3ug oon ca. 2 5

lonnen monatlid) für bie Sd)iffa!irt auf
bem6c^n)ar3en Hlcere, bie im lücjcntlidjcn auf bas

Äonto Äaufafu5=0ft fielen. Die im ßanbe an Derfd)icbenen

©teilen geroonnenen ^oI)len — in 6oma allein irar bie ^ro»

buftion Don etroa 300 3:onnen auf etroa 500 lonnen täglid) ge»

fteigert morben — gingen im roejentlid)en an inbuftrielle 5Berfe

ober mürben für bie (fiienbal)nen unb Sd)iffe oerbraui^t, bercn

53erfel)r auf Emijrna ober Äonftantinopel bafierte. ^m ^al)rc

1917 mar ein Xeil biej^r ^ol)len für ben Truppentransport nad)

2lIeppo oerroenbet löorben.

93on yieppo aus l)ätten bie für bie ^aläftinafront be«

ftimmten Dioifionen 3ur gront marfc^ieren fönnen, roie

bies oft genug gefd)el)en ift, ober man l)ätte burd) 2lbgabe aud)

nur einiger Äol)len einen gansen Xeil oon \\)\\er\ mit ber Cifen»

bal)n beförbern tonnen. 6o roie es getd)al}, enthalten bie ^ad)^

roeifungen ber ßtra 2(leppo unb Damasfus im Sommer 1918

in ben n)öd)entlid)en !Happorten bauernb ben 53ermerf : feine
Ä {) l e.

(Eine fur3e ®egenüberfteUung besjenigen, roas bie (Eifen-

babnen in ©ijrien unb ^aläftina md) im grübjabr 1918, als fie

ibre legten Äoblenreferoen Derbraud)ten — um bie füblid) be»

Xaurus fd)on oorbanbenen Xruppen unb Kriegsmaterial 3ur

gront 3U bringen — geleiftet baben, unt besjenigen, roas fie im

i)od)fommer besfelben 3al)res nur leiften fonnten, als fie g a r

feine S^oblcn mebr ba**^"' fprid)t eine unroibcrleg»

Iid)e 6prad)e.

^Jiac^ftebenb roerben bie üeiftungen ber ^Babn auf ber Äern«

ftrecfe Damasfus—Deraa in brei 5Bod)en bes üHai 1918 ben«

jenigen in brei 5ßod)en bes 2Iuguft 1918 gegenübergefteüt:

Durd)fd)nittlid)e Xageeleiftung:
8.—14 TlQ'x 627,1 t. 14.—20. 2(uguft 231,4 t.

15.—21 TlQ\ 697,5 t. 21.—27. 2Iuflu(t 236,4 t

22.-28 ma\ r,70,7 t 28. 8—2. 9. 239,1 t.
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!Die 5) 1 3 b e
f
d) a

f f
u n g für bie ^a\)n in ©grien unb

$Qlä[lina flieg auf immer größere 6d)rt)ierigfeiten, \ia ni(f)t nur

in ben legten 3al)ren bie einigermaßen in Mt)e ber ^al)nen lie--

genben 3Seftänbe oerbraud)! maren, fonbern aud) bie Xran5port=

mittel für bie i)ol3anfuI)r aus entfernteren ©egenben fe^r tnapp

gemorben maren. — 2ll6 bie i^eeresgruppe 3al)lreid)e Wann--

fd)aften ber !Depotregimenter für bie 5)ol3geminnung ftetite, mar

ber größte Xeil berfelben innerl)alb ad)t Xagen mit 5)ilfe ber

oielfad) aufföffig gemorbenen S^Dilbeoölferung befertiert.

6d)lie6Iid) mußten Xeile ber Olioenpflansungen in ^aläftina

gefd)Iagen unb aud) 5ßeinftörfe Derbraud)t merben, um bie ßofo=

motioen überl)aupt 3u l)ei3en. — Saß bie i)ol3feuerung im

übrigen nur ein fel)r minbermertiger ©rfafe ift, ift allgemein

befannt. —
Der Einfluß ber fo ungünftig gemorbenen Xransportlage

auf bie ^alöftinafront äußerte fid) im Wonai 2luguft in t)er=

jd)iebenfter 9flid)tung. Sn biefem ajlonat, mit bem 12. ^luguft

beginnenb, famen bie erften ber burd) 6d)reiben bes tür!ifd)en

Hauptquartiers oom 16. Ouni in 2lu5fid)t geftellten 33er»

ftörfungen ber 47. unb ber 37. fau!afifd)en Dioifion berart lang=

(am an, ta^ öfters in einer 5ßod)e nur ein ein3iges Bataillon

beförbert morben ift. Der ^Intransport ber 2lrtilleriemunition

ftodte in einem 9)^aße, ha^ nirgenbs ber etatmäßige 33orrat Por=

l)anben mar unb tia^ jeber 6d)uß ber Artillerie an ber gront

fontroUiert merben mußte. Der SlJiangel an 5ßerpflegung mar fo

groß, t)a^ bie Xruppen oft nid)t ben 55ebarf für
ben näd)ften Xag in il)ren 9)^aga3inen l)atten.

2(l5 golge ber ungenügenben 6rnäl)rung mürben bie De»

fertionen türfifc^er 6olbaten nad) rüdmärts bereits im 2luguft

überaus 3al)lreid). Um \[)ua\ einigermaßen 3U fteuern, l)atte bie

8. 2(rmee bie ^JZaßregel getroffen, ^a^ nur bie Xruppen ber

Dorberften ßinien einigermaßen jatl 3U effen befamen, möl)renb

nac^ rüdmärts bie ^Rationen immer Heiner mürben. Daß fold)e6

.aber nur traurige Hilfsmittel finb^ mirb jeber 6olbat 3ugeben. —
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Tlci'iov Subloff I)ntte am 10. ^luguft aus Berlin berid)tct,

ba^ er bei 0.5).il. lüenigftens ben üorläufigcn 5ierblelb bes Onf.«

5Regt5. 146 erreid)t Iiabe. Gr batte l)in3ugc[ügt, hafi ha^ prcu«

gifctje ^riegsminiftcrium gan^ gegen bas Surücf^ieben ber beut»

fd)en Gruppen geroefen fei, unb hci^ ®raf ^ernftorff [ogar eine

Jßerftörfung bcrfclben um 3—4 Bataillone bringenb geforbert

I)abe, natürlich erfolglos. —
2(m 4. 2Iuguft b^^tte ein Heiner englijcijcr Eingriff im lüften-

abfd)nitt ftattgefunben unb umr obne mefentlidic ^.VrUiftc nb«

gefc^lagen morben.

21 m 1 2. 21 u g u ft , 10 llbr abenbs bcginnenb, griffen bie

(Englänber nac^ febr ftarfer unb langer 2IrtiUerieüorbereitung ju

beiben Seiten ber Strafe ^erufalem—Nablus bie türfifd)en

Stellungen an. !Der fel)r Ijeftige unb Derluftreid)c ^ampf bauerte

bis 4 Ubr morgens.

Öftlid) ber Straße mürbe ber feinblit^e Eingriff oor ben

biesfeitigen Stellungen abgeroiefen. SBeftlid) ber Straße brang

ber geinb in ^^eile ber türfifd)en Stellung ein, rourbe aber burd)

©egenftöße in erbittertem !)]abfampfe roieber bcrausgemorfen.

Der feinblid)e Eingriff mürbe öftlid) ber Straße oon brei, meft»

lid) ber Straße oon fieben englifd)en unb inbifd)en ^Bataillonen

gefül)rt. Die kämpfe fanben in i)öbe oon Xurmus '2lja ftatt.

Die gejamte Stellung blieb o ^ n e j e b e (f i n b u ß e in

unferer i)anb.

Die türtifdjen Xruppen faben mit ^Jicib bei ben englijd)cn

loten unb (Befangenen, \)a^ unter beren Stiefelfoblen norf)

5il3fol)len untergenagelt maren, um bie Beroegungen auf bem

fteinigen Bergboben lautlos ,3U madien. Sie [elbft bitten oft

nur bie güße mit i?umpen umbüllt, ober im beften i^alle Ifd)a.

rits b. b abgezogene Xierbäute mit 2Binbfaben oerfd)nürt 53iel«

fad) l)atten aud) bie Offiäiere feine anbere ^ußbefleibung mebr.

Bei ber 19. Dioifion. it)eld)e im 2luguft roegen ,5ablreid)cr

imalariaerfranfungen il)re Stellungen im Äüftenabfd)nitt mll

benjenigen ber 7. Dioifion am n)eftlid)en Bergranbc oertaufd)te,
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tarnen f)äufig bte 3nfantertepatrouiUen ergebnislos mit blutigen

ÖüBen 3urütf, tüeil fie auf bem fteinigen ©eröll in ben bergen

mit il)rer traurigen ÖuBbefleibung, bie im 6anbe bes lüften»

abf(f)nitte5 allenfalls genügt l)atte,überl)aupt ni(f)t gel)en tonnten.

23om 19.3um 2 0. 2Iuguft erfolgte nad) umfaffenber

2lrtilIeriet)orbereitung ein etmas ftörferer englif(})er Eingriff im

Dünengelänbe ber ^üfte mit bem lin!en giügel auf 5Sirfet

^iltife. (Er mürbe oon ber jefet bort in Stellung befinbli(f)en

7. Sioifion unter il)rem tapferen ^ommanbeur 9'lotl)ui 55ei in

mieberl)olten blutigen 9^al)tämpfen ab gefd)lagen. 9^afl)ui 55et

mar 5u 2tnfang bes Krieges in ruffifdie ^riegsgefangenjc^aft

geraten, ©r ^atte fpäter unter oielen 2lbenteuern ben [Rücfmeg

burd) Q)l)ina nad) ber Xürfei gemonnen. — 6d)einbar l)atten bie

©nglönber, bie burcl) iljre arabifd)en Spione über alles unter*

rid)tet moren, ben Slustaufd) ber !DiDifton erfal)ren unb moUten

fic^ oon ber Sßiberftanbsfraft ber neuen Xruppen in bem offc»

nen Mftengelönbe überseugen. -—

2ll6 mir befannt gegeben mürbe, bog ber laurus«
tunnel gur 2]ollenbung bes letzten großen !Dur(f)ftid)e5 für
bas lefete Drittel bes aJlonats September oöllig für

jeben S3erfel)r gefperrtmerbenjollte, richtete id) am
17. Sluguft bas nad)ftel)enbe Xelegramm an (Enoer ^ajt^a unb

fanbte sugleic^ bie 2lbfd)rift an ben beutfdien 35otfc^after mit

ber 5ßitte um 2Beitergabe an bie Oberfte Heeresleitung:

17. 2luguft 18.

„enoer ^afd)a, ^onftantinopel.

Sßie euer ©jaellena befannt ift, mirb ber laurustunnel

oom 21. September ab auf 10 Xage gejperrt.

Da bie (Englönber burt^ il)re Spione leiber über alle 33or»

gonge im Operationsgebiet unb (Etappengebiet ber i)eere5»

gruppe auf bas genauefte unterid)tet finb, fo mufe mit Sic^erl)eil

oorausgefegt merben, bog i^nen bie Sperrung bes Xunnels —
ber einäigen ^Serbinbungslinie 5ur ^Heeresgruppe — bereits je^t

befannt ift unb fie il)ren SSorteil baraus 3iel)en moUen.
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Sßä^renb mir Dorau5fid)tIicf) nod) in
b i e

f
e m 3)1 n a t e i n e n g r 6 e n 21 n g r i f f i m Ä ü ft e n»

a b
f
d) n i 1 1 3 u erwarten l)<iben, wie xd) (E. (E. an an»

berer Stelle mitgeteilt !)nbe, beftebt bie große 2Bal)rfd)einIi(f)feit,

bog nad) Sperrung bes lunnels meitere groge
2IngriffefoIgen.

gür biefe roirb uns bie ÜJlunition unb ber (onft notmenbige

(Erfaö an 3:ruppen unb 5)eereegerQt fehlen, menn nid)t fd)on

je^t mit aller Äraft bafür geforgt mirb, t)a^ ein befonbers großer

53orrat an (Er[aö aüer 2Irt füblid) bes Naurus angebäuft loerbe.

2Inftatt \iQ^ biefem ©efidjtspunft lHed)nung getragen roirb,

unb bie bringenben SJo^öerungen ber i)eeresgruppe erfüllt roer»

ben, bat man in (E. (E. Hauptquartier gerabe bas ©egenteil

beftimmt.

Slnftatt ba^ jefet, roie mir geforbert baben, neun Xaurus»

3üge gefabren merben, l)ai man trofe bringenben ^roteftes bie

2ln3abi auf oier b^rabgefe^t.

CE. (E. bitte i^ it" ^ntereffe ber \:)\ex |o tapfer fämpfenbcn

brei 2lrmeen befeblen ju njollen, ba^ ben abjolut notroenbigen

gorberungen ber i^eeresgruppe Solge gegeben roirb.

2)a6 3ur !ie\t ber ^Ibtransport oon 2lIeppo roegen ftolj-

mangels geftorft bat, ift eine oorübergebenbe (Er[d)einung. roeld)e

infolge ber oon uns ergriffenen SWa&regeln bolb georbnel fein

iDirb.

Diefe i)emmung barf aber nad) meinem CErad)te!i niemol0

ben @runb bilben, ^af^ eine Öürjorge für notroenbigcn (Erfaft

abgelebnt roerbe. ber n a d) 5 5ö o d) e n o o n o n 1 1 di c i b e n •

ber2öid)tigfeitfciniDfrb

ge5 : Ciman oon ©anbete.*

2)91. 1 13 get).

2tm 19. 2luguft ging mir ein per[öniid)e9 Sd)reiben be«

(Benerals üubenborfj oom 3 2Iugu(t ,5U. in n)eld)em er mii) an«

gefid)t5 ber an ibn gelangenben Pielfnd) roiborjpred}cnben ^aä)*
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ri(f)ten um meine perfönU(f)e 2tnfic^t über bie milttärifcf)en,

poIitifd)en unb rDirtfd)Qftltd)en SSerpItmffe in ©grien unb $a=

löftina erfud)te. 9cf) l)Qbe fie burd) einen 35erid)t Dom 22. 2lu=

guft !Iar geftellt. 2(u(f) in biejem ^erid)t l)abe id) ben t<i)äb=

ltd)en ©influg ber Operation ^auta|u5=Dft auf bie $alöftina=

front betont unb l)abe bie troftlofen poIitifd)en unb n)irt((i)aft=

liefen 23er^ältniffe bes ßanbes gefenn3eid)net.

scheinen militörift^en ^Befürchtungen für bie gront l)Qbe \d)

in einem beigefügten perfönlicfjen Schreiben 2lu5brucf gegeben.

Sd) l)ahe barin ou5gefprod)en, ha^ ein i5inl)alten nur nod) für

begrenste unb abfel)bare 3eit möglid) ift, unb \)a^ firf) ber gelb=

3ug \)\ex nid)t mel)r mit l)alben ^Dlagregeln für längere Q^W

tr)eiterfül)ren lö^t.

^5 rror tlar, ha^ mir nod) einen größeren Eingriff im

5lüftenabfd)nitt 5u ermarten Ratten. Sl)m l)offte id) aber nad)

ben bi5l)erigen ©rfal)rungen ftanbt)alten 3u tonnen, menn aud)

bie gront on einzelnen ©teilen surüdgebrüdt mürbe. Da»

gegen mußte bie fiage für bie S^eeresgruppe birett fritifd) mer=

ben, menn mir am 9orban unb öftlid) bes ^orban gefd)lagen

mürben. Der SHüdäug auf bie gan3 nad) Often ^erausgeftaffelte

^Safis ber i^eeresgruppc — bie über Deraa—Damasfus laufen^

ben SSerbinbungen — mürbe bann unmöglid). Die immer

größer merbenbe 2^ruppenmad)t ber feinblid)en 2lraber im Dft=

jorbanlanbe ftanb auf ber fürseften ßinie 3u biefen SSerbin^

bungen.

Durd) ben ^-ßefel)ls^ab er ber 4. 2lrmee, Djemal ^afd)a,

mürbe mir in ber 3meiten Hälfte bes 2luguft bie 5^ad)rid)t über=

mittelt, t)a^ ber 6d)erif %a\\al bereit fei, mit feinen Xruppen

bie ^orbanfront ber 4. 2(rmee 3U übernel)men, menn il)m be=

ftimmte ©arantien oon ber türtifd)en 9^egierung für bie ^il=

bung bes ^rabifd)en ©taates gegeben mürben, ^ad) 2lngabe

bes 6c^erifs gaifal mürbe ein großer englifd)er Singriff im

Mftenabfd)nitt oorbereitet unb fönnten berart bie Gruppen

ber 4 ^rmee 3ur 33erftär!ung ber ^ront 3mifd)en SO^eer unb
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$5orban oerroenbet roerben. ^ö) beauftragte burd) meinen tür«

fi|(f)en Gl)ef bcs (Beneralftabes (Bcncral S^ia^im bcn ©cneral

Djemal $ajd)a, mit bem (5d)erif gai|al in bc3Üglid)c llntert)anb»

lungcn ein3utreten. 5d) er(ud)te auf bcmfelben fficge (Enoer

bringenb, bie gen)ün(d)tcn (Bnrantien ju geben. —
5d) \)abe feine 9^ac^rid)t ober 5lntroort meber oon (Enoer«

nod) Don Djemals Seite in biefer 2IngelegenI)eit mebr erl)alten.

^d) fann bal)er nid)t feftfteUen, roie loeitgebenb unb roie ernft

gemeint biefes 2lncrbieten gaifals geroefen ift. — 2lu5 bem

S3ortrage meines türfijd;en Gl)ef5 b«tte id) ben (Einbrucf, als

ob Don türtifdjer 6eite bem S3orfd)lage nid)t getraut roürbe unb

er lebiglic^ als eine iMft ange|e!)en mürbe, um unfere C^orbnn»

ftellungen in bie ftanb ber 2lraber ju geben, mäljrenb ber eng«

Iifd)e i)auptangriff im Äüftenab|d)nitt ober roenigftens 3n)i|d)en

3Reer unb Vorbau erfolgen foUte. —
Um ein 53ilb 3U geben, roie roeit bie cngli(d)en Bestellungen

bereits in bas f)interlanb ber i)ecresgruppe
reichten, gebe id) nad)ftel)enb ^lus^ügc aus ^loci Berid)ten bes

beutfdjen (Beneralfonfuls in Domasfus, bie er an feine oorge»

jcfete 53ef)örbe erftattet unb mir mitgeteilt hnftp 0"r niolbcte

am 19. 2luguft:

„53on 2Ifaba über ben f)auran — Drujengebiige — beftel)t

jeit etroa ^roei 2}lonaten ein organifierter ÄararoanenDerfebr. (Es

roerben l)\ex 3urfer, Äaffee unb 5^aumroollroaren eingefübrl

unb 2Iprifotenpafta ausgeführt, baau com ftauran grofec üHaffen

©etrcibe.

33ereits 2ßod)en oor il)rem (Eintreffen ift bie 2Infunft oon

Äararoanen aus *2Ifaba l)!er befannt unb roirb öffentlid) be»

fprod)en. Die 5öaren roerben oon ben Äaran)anenfül)rern fiei»

bönbig gegen Öolb oerfauft unb finb nid}t an beftimmte (Emp«

fänger fonfigniert. 2Iud) faufen bie t^ü^rer \)\er e n g 11 ( d) e

^oten ein, bie ebenfo roie anbere feinblid)e Wertpapiere In

großen OHengen aus Äonftantinopel fommen. ufro.

gej.: Dr. ^robe."
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gerner am 22. 2Iuguft:

„2ßie 16) ©. ®. bereits anbertüeitig 3u melben bie ß^re

l)atte, be\U\)t feit SO^lonaten ein regelred)ter oon Xog ju ZaQ

imoerblümter l)err)ortretenber ^anbel= unb ^erfoneni)erfel)r

3tüi{(J)en 2ttaba unb Damasfus. 3rx)ijdt)enftation ift ber

i)auran ufto.

Ser ^auron 3öl)lt etwa 30 000 gut bemaffnete Drufen--

frieger unb minbeftens bie gleid)e !^al){ in ben legten Sauren

3ugett)anberter, ebenfalls betuaffneter i)orben, l)aupt(äd)licf)

Seferteure ufu).

6eit ber 2lbreife bes 2Bali Xad)fin 35ei t)errjcf)t im l)iefigen

SSermaltungsleben eine oöUige 2Inard)ie, bie fid) u. a. aucf) in

einer Über^anbnal)me ber 6tragenräubereien befunbet. Sem

ftänbigen 23ertc^r mit bem JJeinbe fe^en bie ^el)örben mit oer*

fd)rön!ten Firmen au. 23er[d)iebene ^nftanjen merbcn baron

auc^ reid)Ud) oerbienen. ufm.

Die SSeoöIferung Syriens ift, mie befannt, als entente*

freunblirf) ol)ne^in geneigt, bem Seinbe 23orfd)ub 3u leiften. W\i

greuben mirb fie baju bie @elegenl)eit ergreifen, menn bie 2(us=

füt)rung fo ungeföl)rlic^ mie jefet ift. DJllr finb 3ablreid)e 55el'

fpiele befannt, ha^ ßeute oon l)\ev ungefötjrbet nac^ 3erufalem

gereift finb gür bie ^Reifeoermittelung gibt es förmn({)e 2lgenten

mit feften Tarifen. Die JHeife nad) ^airo mirb für 50 $funb

@oIb angeboten, bie nad) 2l!aba fd)on für 8 ?Pfunb pp. ©roße

5^ad)frQge ift nad) englifd)en 53anfnoten. ufm.

Db es bei bem (It)ara!ter ber Drufen, bie fid) bei ber fort*

fd)rGitenben ^ropaganba ber (Snglönber unb ber SSerlegenbeit

ber türtitd)en ^Regierung als Zünglein an ber 2Bage fül)len,

3ur 3eit überl)aupt nod) burdjfü^rbar ift, ben i)auran unb feine

yugangsraege unter mirffame tür!ifd)e Kontrolle 3U bringen,

mage id) nid)t 3U entfdjeiben. — Die grage ift aber ange»

(ic^ts ber 33orbereitungen, biebie Snglönber
offenbar für einen größeren Singriff im

Ö e r b ft t r e
f f e n — es finb u, a. bie Einlagen großer aRaga=
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ahic in 2Ifaba gemelbet — oon |o l)ol)er 5ßid)tigfeit, bofe id) nid)t

unterlaffen u)oUtc, (E. 6. über ben ©ruft ber iiagc 311 bcrid)ten

ujiD. gc5. Hr. 5Jrobe."

Das |d)on aus alten 3^tten als |e!)r fruchtbar befnmitc

i)auran=®ebirge öftlicf) bcs oberen ^orban flonfierte unfero

^Bal)nDerbinbung Deraa—Damastus. Da bie im i^ouran angc-

feffene gejamte Drufen^^Beoölferung nur auf 80« bis 9ÜIKX)

^öpfe 3u fd)äöen ift, bürfte bie oom (Beneralfon[ul angegebene

3al)l ber Krieger roefentlic^ 3U l)od) gegriffen (ein. Die Drujen

gel}ören ju ben als fefeerifd) Derad)teten Seften bes C^flam. 6ie

galten nidjt 2Rul)ameb für ben legten ^ropbeten, fonbern

^atim, ben ^egrünber il)rer 6efte. Die als friegerijd) befunntcn

Drufen jjaben fic^ immer eine geroiffe Selbftänbigleit 5u

ben)al)ren gemußt. —
Älar mar j^benfalls, ba^ bie türfifc^c 2lrmee, obmoljl fie

3ur 33erteibigung bes eigenen (Bebietes in ^aläftina fämpfte,

im gaUe eines 9lürf3uges nirgenbs mit greunben, aber oielfat^

mit geinbcn 3U red)nen ^atte. —
Der Oberbefel)lsl)aber ber 7. 2Irmee, 5en)3i ^a(d)a, ber

|d)on längere ^e\i leibenb unb an bas ftaus gefeffelt mar, b^^tte

am 1. Sluguft einen längeren Urlaub antreten muffen. (Fr

rourbe 3uerft Don bem Rubrer ber 2. 2lrmee. D^ e b a b Va(d)a,

oertreten, bis 3J^ u ft a p b a Ä e m a l ?ia|d)a nod) im ^luguft

enbgültig ben Oberbefel)! über bie 7. 2lrmee übernabm.

Diefer au5ge3eid)nete, mir aus bem DarbaneUenfe!b3U9

genau befannte ®eneral mar über bie geringe Jlopfftärfe unb

ben erfd)öpften 3"ftanb (einer Gruppen bei [einer ^2lnfunft um

[0 mebr enttäufdjt, als (Enoer il)m bie l'age in einem roeilaus

3u günftigen £id)te unb mit unrid)tigen 3Q*)lfnQ"9Qb«" flefrf)«^'

bert batte.

Ulud) ber beut(d)e (Beneralftabsd)ef ber 7. 2Irmee, OJlaior

D f^alfenbaufen, batte bem Hlima (einen Iribut jablen muffen

unb mar ebenjo roie berjenige ber 4. 2lrmee. ^ajor 0, $apen,

nad) Deutjd)lünb beurlaubt roorben.
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2ln bie 6teIIe bes güFirerö bes 2Iffenforp6, bee Obersten

D gran!enberg, ber sugleid) bte Un!e ©ruppe ber 8. 2lrmee

befehligte unb jefet ein ^ommanbo an ber beutfd)en gront

erhalten \)aiie, war Oberft v. Oppen in beibe ^unftionen

getreten.

9Jluftapl)a ^emal 50g bie beiben — als erfte oon ber

37. ^aufafifc^en Dioifion — 00m 12. 2Iuguft ab eintreffenben

33ataillone bes ^.''^. 109 alsbalb f)inter bie oorberfte ^ront,

U)eld)er jeber !Rüctl)alt fel)lte,

(5s ift be3eid)nenb für bie 2lrt ber ^ilfe, bie für ^alöftina

geleiftet tüurbe, bag ber 9flegiments!ommanbeur unb ber Stab

biefes ^Regiments oor ber 2lbfal)rt aus ^onftantinopel eine 23er=

n^enbung bei ^autafus=£)ft erhalten Ratten unb nid)t erfe^t

töorben rüaren. —
2ll5 im September bas 3. Bataillon biefes S^legiments in

2lffule angelangt mar, befertierte es juerft einmal in corpore.

^ad) mel)rtögiger i^agb mürbe ber größte Xeil ber 5!)Zann=

jd)aften in Derfc^iebenen Ortfd)aften öftlicl) ber Strafe Djenin—

SJleffubie aufgefunben unb mieber gefammelt. !Die fieute maren

burd) feinblic^e 2(genten in türfifcl)er Solbatenuniform, meld)e

3ettel auf bem 33al)nl)of Slffule oerteilt Rotten — auf benen bie

türfifcl)e ßage als troftlos gefc^ilbert mar — 3ur giucl)t üor 2ln=

fünft an ber ^ront oerleitet morben. —
!Die ©nglönber gebraucl)ten in überaus ge[(f)icfter 2öeife alle

nur benfbaren 3J^ittel, um bie Stimmung ber türfifd)en Sol=

baten 3U beeinfluffen. Sie l)aben babei bas ©olb in feiner

2Beife gefd)ont. Die 2lraber maren il)re gefügigen 9Jlittels=

perfonen. — 2lber and) gan3 offen mürbe bie ^ropaganba be*

trieben. Sie englifd)en giug3euge ^aben neben Dielen anberen

Sdjriften gan3e 2ßagenlabungen ber fd)önften 35ilberl)efte 3U

ben türfifd)en Jruppen abgemorfen, in benen bilblid) bargefteUt

mar, meld)en leiblichen ©enüffen bie türfifcl)en Solbaten in eng=

\\\d)ex @efangenfcl;aft entgegengingen. — Sie Sßirffamfeit ber»
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artiger SDIittel ift bei iZeutcn, bie niemals [att mürben, unb bie

in Dieler 9\id)tung jeber gebotenen giir[orge entbel)rcn mußten,

nicl)t 3U unter|ff)ät5en. — Über bie ungünftige l?age an Der

bcutjd)en ^eftfront mürben anbauernb burd) giugblätter t)el

Xürfen u)ie '2lrabern roeit übertriebene !nad)rid)ten oerbreitet.

Dafe bie Stimmung ber türfiid)en Solboten an einzelnen

Xeilen ber gront bereite bamale eine un^uoerläffige mar. l)aben

bie jpäteren ^eric^te beutjd)er Offiziere aus Der(d)iebenen

5rontabid)nittcn flar ergeben. 5d) fül)re nad)ftel)enb bie be«

3Üglid)en 2iu6erungen 5iDeier im Kriege bemäl)rter Offiziere an.

meldte als rul}ige ^eobac^ter unb ^uoerlöjfige Oemäljrsmänner

gelten tonnen. ~ 53eibe ^eric^te finb aus bem Äüftenabfd)nitt.

unb bejieljen fic^ auf (£nbe 2lugu|t unb September. Leutnant

.<)eiben jd)reibt: „Die Xürfen maren friegsmübc unb fampf«

unluftig. Dies geljt aus ben SJ^affenbefertionen ber türtifd)en

Solbaten Ijeroor. Die Deferteure naljmen nid)t nur ihre C9e«

mel)re unb i)anbgranaten mit, fonbern, roie mir oon türfijd)en

Offi5ieren mitgeteilt rourbe, aud) !Dlafd)inengen)el)re. — Das

%.D.^. 8 griff sroar feljr energifd) burd) 2Ibjperren bes iiinter«

gelänbes ein. mußte aber trot^bem iiaftautos mit bemaffneter

Infanterie l)interl}er|enben, unb es fam fogar 3u rid)tiggcl)cn-

ben ©efec^ten mit ben Deferteuren bei 2lnebta. W\x lourbe bes

öfteren mitgeteilt, to^ roenn bis 5um ^B e i r a m fein J^riebe

fei, bie Solbaten bejertieren ober überlaufen, aber nid)i mel)r

fämpfen moUten." Der lefete lag bes ^eiram mar in biefem

Ocl)re ber 18. September. —
iieutnant !Kierfs td)reibt: ..Durd) meine ^erübrung mit ben

türfijd)en Truppenteilen mar mir mie mof)l aud) allen anberen

befannt, ba[3 bie Xürfen bei bem 5u enoartenben groften Ün»

griff ber (Englönber nid)t ftanbbalten mollten. unb id) \)(i\\f in«

folgebeffen )d)on möglid)f! oiel Material, bas nad) ^bid)lu6 ber

55runnenbol)rarbeiten Dorn nid)t mel)r gebraud)t rourbe. on hat

ätt)iid)enbepot nad) Djenln ^urüdgefanbl " —
SWalario unb Di)5enterie forberten in biefem fteiften 6om«
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mer ]el)v oiele Opfer. 2(lle Sajarette unb ©enefungsfietme bis

röeit in ba^ i)interlanb l)inein lüaren überfüllt. —
9m Sorbantal, in bem bie ^ifee l)äufig bis 55 ober 56 (Brab

(Eelfius ftieg, lüaren im 2(uguft Xruppenbemegungen oon 8 Vi\)x

morgens bis in bie fpäten Sflac^mittagsftunben ausgefc^Ioffen.

!Die türfi|d)en ©olbaten, bie feine 6ommeran3üge, fonbern

nur i\)xe einsige Iud)befleibung l)atten — fte märe richtiger als

ßumpen 3U beseirfinen gemefen — litten um |o meljx, als reid)=

lid) brei 23iertel öon il)nen ben Sln^ug bireft auf bem ßeibe

trugen, ha fie |cl)on längft feine Untermäf(i)e mel)r l)atten. 2öenn

na^ ben Dielen Dergeblid)en 2tngriffen ber ©nglönber ober 3n=

ber beren Xote oor ber türfijci)en ^ront [cl)r balb beraubt unb

nacft oorgefunben mürben, fo ift bies nic^t als eine befonbers

beabfit^tigte ©raufamfeit an5ufel)en. — 2)ies erfd)ien bem türfi*

\d)en ©olbaten als einsiges natürliches 3QRittel, um fid)

Kleiber ober 2ßä[(f)e unb ©tiefet 3u r)er|cl)affen. — 2tlle 23er=

böte gegen SSeraubung ber Xoten nüfeten ni(f)ts. 2)er euro'

päifd)e ©rill ^ölt in [olcl)en ÜJlomenten nid)t oor, unb bas nur

lofe übergeftreifte ^ulturgemanb bes türfi[d)en ©olbaten ift

fernen abgemorfen. —
2lls ic^ bie beiben S^legimenter ber 3. ^aoaUeriebioifion \al),

oon benen mir mitgeteilt mar, ha^ fie neue ^efleibung erhalten

l)atten, fanb id) fie im Reißen 3orbantal in ben bicfen Xud)'

ansügen ber preu6ifcl)en 1. @arbe=Ulanen. !Dies maren bie

Uniformen für ben Selamlif in ^onftantinopel, mit benen ber

arme ©eneralintenbant fid) als lefetes 9Jlittel ju l)elfen gemußt

l)atte. —
Sa id) mir oollfommen flar mar, \)a^ bie legten entfd)eiben«

ben ereigniffe beoorftanben, l)abe ic^ ©nbe Sluguft ben 5;ruppen»

oerbönben il)re 3ugel)örigen Truppenteile, meiere rorber aus 5^ot

mel)rfad) an anberer ©teile bitten eingefe^t merben muffen,

mieber 3urücfgegeben. Sem 2lfienforps mürben bie Bataillone

702 unb 703, bie sulet^t im ^üftenabjd)nitt geftanben batten,

na(^ 2l33un sugefüljrt. Sas ebenfalls im Sl'üftenabjd)nitt bei
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SXud^U) in 9)f{frDe sunicfgezogene 11/146 lourbe ju feinem

9tegiment nod) et 6aU in 9Rarf4 gefe|5t, unb bie bciben bei ber

4. Slrmee biöber oenoenbeten ^ciiaillone be« lilrfi|d)en On»

fnnterifrfgiments 191 roieber an bie 8. ^rmee I)crQ"öf3ogen. —
rte 24. 3)iDirion mürbe 5n)i|d)en bie linfe SlügelbiDifion ber

7. ^rmee, bie 53., unb ben Oorban auf roeftlid^em Ufer ein»

gef^oben. bamit bie gront ber le^teren, bie bieder eine

6tre(fe Don 15 Stilometcrn mit nur 1300 (Be*

iD e b r e n geftcfjert batte, oerfür^t roerben fonnte. —
Die 24. DiDifion unb bie 3. ^aoaUericbiDifion im Oorbantal

lourben ber 4. Ä r m e e unterfteUt, fo l>c\b ibr nunmebr bie

5Jerftärfung biejer Gruppen bei einem feinbli(!)cn Eingriff auf

n)eftlid)em S^ufeufer jufiel. — Sic erbicU 53efebl, mit ber

größten Sefd)Icunigung in ibrem ®ebiet meitere Übergänge

über ben Oorban 3U f(f)affen unb bie SBege oon 2(ere unb oon

es 6alt nad) ber Oorbanföbre Don eb Damie mit allen SRitteln

auszubauen

rs4 Q>iU oorau9fd)i(fen, ha^ fid) bie genannte Untcrftellung

bei öem fpäteren !Riitf^uge als nid)t 3n)ecfmäfiig erliefen bot.

Durc^ eine anberroeitige Unterftellung tonnte bas nid)t erreid)t

merben, roas uns im Stampfe oom 14. Ouli oerfagt morben mar.

— Dies ift oon mir folfd) beurteilt roorben. —
?Jon feinblid)er Seite rourbc bunt) Xlgenten befannt, bnfi

auger aioei jubifd)en 'Bataillonen oud) einige fran3örifd)e unb

italienifd)e Xruppen an ber ^läftinofront eingetroffen maren.

22. STopitel

®cr tKonat Scpfcmbcr
Bis tum grofKii Angriff am 19.

flus ^onftnniinopel mürbe mir Anfang September burd)

bie 5WiIitörmijfion mitgeteilt, bog bie turfi'-' - V-"- -n febr

(Dörfer Xonart ben Sbfd^lug eine« bei. 21b*
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burd) beutf(i)e SSermittlung ^Ifferbeibjan als felbftänbiger Buffer-

ftaal errid)tet töerbe.

23on anberer Seite mürbe td) benad)ri(t)tigt, \)a^ bie 93er=

jolgung beutfd)er t)anbel5poltti[d)er 2Ibfid)tcn in Xransfaufafien

einen erl)eblic^en beutfd)=türfifd)en ©egenfafe angefic^ts ber tür=

tifd)en pani|lamitifd)en ^löne gefd)affen \)ahe. Die türfif(^e

^Regierung baute il)re rüeitgelienben gorberungen in Irans^

faufafien, u)eld)e über bie ^eftimmungen bee 35reft=ßitori)5!er

ißertrages l)inau6gingen, auf ein 6d)reiben bes 25otf(f)after5

greiljerrn v. 2ßangen^eim Dom 3at)re 1914 auf, über beffen

(E(i)tl)e\i Qwe^el beftel)en. 6ie betonte, ba^ il)r in biefem

6d)reiben als ^reis für il)r eintreten in ben trieg ^Saturn, ^ars

unb 2(rbal)an 3U9^fögt morben [eien, unb folgerte Ijieraus, \)q^

il)r nad) bem ^ufanimenbrud) IKuglanbs nod) mefcntlid) meitere

(£ru)erbungen im bortigen ßanbe 3u!ommen müßten

^ßolitifc^ mögen biefe ^eftrebungen oerftänblid) fein, aber

il)re militörifd)e Unterftüfeung Ijötte unbebingt oon ber türfifdjen

i)eeresleitung abgelel)nt merben muffen, folange nid)t bie beiben

türlift^en Stampffronten, auf n)eld)en ber 55eftanb bes osmani^

|d)en 5Reid)es gefäl)rbet mar, ausreid)enb geftüt^t maren,

Die Xürfei mar meber in Xransfaufafien nod) in 2lffer=

beibjan irgenbmie burd) einen feinblid)en Eingriff bebrol)t. (Es

mar nid)t ber geeignete 2lugenblitf, um lebiglid) eine neue

Stampffront gegen bie ©nglönber in S^orbperfien l)erDor3urufen,

meld)e melleid)t einmal eine (Entlaftung für bie tür!ifd)e 5^eben=

front 3mifd)en DJIofful unb ^agbab bringen fonnte.

Die englifd)en Operationen in ^alöftina unb Tle\opo-'

tamien — beibe auf fel)r gute 33erbinbungslinien geftüfet
—

ftrebten 3ur Qufammenmirfung nad) innen 3utammen G^ine

entfd)eibenbe ©inmirfung auf bie S^ebenfront 9J?offul fonnte in

abfel)barer Qeit nid)t auf einer äußeren, burd) bie unmirt=

lid)en ßanbftrid)e bes ^aufafus unb ^erfiens laufenben, unenb^

Ixd) langen SSerbinbungslinie, angefid)ts ber beft^rönften türfi
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jdjen DJlittel, geroonnen merben. Cine (old)e Operation n)at

Don DornI)erein 3um SJ^iglingen oerurteilt. —
^oIitifd)e !^'\e[e burften in ber lürfei erft bie militäri|d)en

(Ent|d)Iüffe beftimmen, roenn militärijd)e (Erfolge ber i)eere5=

leitung bie greiljeit bes i)anbeln5 3urücfgegeben !)atten. —
2)ic Cagc an ber gront ber ^Heeresgruppe F mar an=

bauernb ernfter gemorben. Ungünftige D^ad)rid)ten famen Don

allen Seiten über bie oöllige (£r|d)öpfung ber Gruppen unb

bas aUmäI)lid)e 23erfagen ber 3u9= un^ Xragetiere. Sas le^tere

ift als ein feljr ernfter ©efidjtspunft au bemerten, roeil bie ^e=

u)egungsfäl)igfeit ber 2Irmeen baoon abl)ing. Die Xiere, meld)e

[eit mehreren OJlonaten nur bas gana ungenügenbe gutter oon

1—lyo kg ©erfte täglid) erljalten |)atten — infofern bies über=

l)aupt Dorl)anben mar — unb oielfact) unter SBaffermangel

leiben mußten, gingen bei allen brei 2Irmeen 5U i)unberten ein,

ha (eit Tla'i burd) bie fengenbe i)ifee feine na^rl)afte

SBeibe meljr Dori)anben war. 6d)on bas oon mir angeorbnete

näc^tlic^e 33erfd)ieben einzelner 23atterien unb (Befd)ü(3e in

2Bed)felfteüungen auf einige Ijunbert 6d)ritt Entfernung ftieg

auf bie größten Sd)a)ierigfeiten, roeil ber größere Xeil ber Quq-

tiere nidjt meijr bergauf ober in burd)fd)nittenem ©elönbe @e»

fd)üöe 3iet)en tonnte

Diefen SSer^ältniffen gegenüber mad)te es auf bie 2lrmee»

fü[)rer unb auf mid) einen eigentümlid)en (finbrucf, ba^ (Enoer

burd) Sd)reiben oom 4. September tafti(d)e !Ratfd)läge für bie

2Irt ber 33erteibigung ber ^aläftinafront gab. 2ßeber er not^

ein einziger feiner Offiziere !)atte jemals Onfanterieftellungen

an unferer gront gefet)en.

5d) antoiortete il)m am 7 September, taf^ bie be3Üglid)en

2Inregungen feit 3}ionaten als erlebigt gelten fönnten. unb hci^,

roie il)m fd)on oft mitgeteilt fei, bie f)eeresgruppe o i e l 3 u

rocnig Xruppen, insbefonbere C\nfanterie,

Mbe.
2Im 11. September fteUte (Enoer bann alte mögliche i)ilfo

22*
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für bie i)eeresgruppe in 2lu6ftcf)t, aber feine einsige berfelben

tft mel)r jur Dur(^füi)rung ge!ommen.

Um bie ßoge 3u fenn3ci(i)nen, in n)erd)er ber gro^e unb

entfd)eibenbe englif(f)e Singriff bie türti(d)e gront am 19. 6ep=

tember traf, [teile id) no(f)fteI)enb bie größeren 5rruppen=

oerbänbe einanber gegenüber, U3ie fie am 15. Wdv^ unb genau

fecl)ö 9Jlonate fpöter am 15. 6eptember inbergront 3031=

f(^enaJleerunb3orban geftanben l)aben.

5)ie ^lifönimenftellung ergibt, haf^ oon seljn DorI)anbenen

Snfanteriebioifionen ad}t Diüifionen feit über fed)6 Tto-
naten oi)ne jebe 21blöfung in öorberfter ßinie
ft an b e n , toobei noc^ tias ^lima oon ^aläftina befonbers 3U

berü(ffi(i)tigen ift. Sie ergibt ferner, ba^ auger ber 3ur «. 2Irmee

gel)örigen 46. 5)it)ifion in Störte con ca. 1100 @emel)ren SD^itte

September meber ben 2Irmeen, nod) ber 5)eere5gruppe eine

DiDifion als Dleferoe 3ur SSerfügung ftanb.

3ebe ber tür!i[d)en Dioifionen sohlte im Durcf)fcf)nitt etwa

1300 ©eme^re. Sie Störfe ber ^Bataillone — neun bei jeber

SiDifion — betrug 130—150 ©emelire. Sinselne maren auf

bie i)öl)e pon 180 gebracl)t morben, mäl)renb anbere infolge

Ä'ranfl)eit unb anberen 5Ibgange5 nur bie Q^^i oon etma 100

erreid)ten.

Die 2ln3al)l ber Deferteure nad) rücfmörts l)atte in ben

legten 2öod)en überall bebenflid) 3ugenommen. SSei ber 8. 2Ir=

mee betrug fie in ber Qexi oom 15. Sluguft bis 14. September

etwa 1100 Stopfe. 2Benn fie aufgegriffen mürben, I)atten fie

immer biefelbe ^lage, ha^ fie nid)t genug 3U effen be!ämen,

feine 2Böf(i)e unb Sußbefleibung t)ätten unb \l)xe tieiber 3er=

riffen feien.

Sie Qa^l ber türfitd)en ^aoaUeriften, bie in ^Regimentern

3ufammengefa6t maren, betrug in Summa ca. 1200. 5{)re ?Pferbe

maren gegenüber ben Zugtieren unb Xragetieren nocl) in einem

lciblid)en Quftanbe.

Sie Artillerie mar im allgemeinen gut, aber infolge bes
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DorI)er genannten 3»ft«nö^5 ber 3"9ti^re nirf)t mel)r auf

gröfeere Strecfcn beii)egung5fäl)ig.

2)er 3uftanb ber 4. 2lrmee, gegen beren Sorbanfront jeit

bem 4. Tla'i feine größeren Eingriffe meljr erfolgt maren, roar

ctmas günftiger. 3"^ 23erftärfung i^rer ^ront an ber i^ebjas'

ba!)n, n)eld)e burd) bis Eingriffe ber 5lraber in ben Iej3ten

ffiocften immer ftärfer bebrängt iDurbe, roaren bie ^wei 3uerft

eintreffenben Bataillone bes 3nf.=!Hegt. 12 — au ber für bieje

2lrmee beftimmten 47. Dioifion gel)örig — nac^ üJ^aan oor=

geaogen roorben. —

Iürfi|d)€ Iruppen 3n)if(^n IHcer unb 3orban

nac^ ben Slummern ber Dioifioncn georbnet.

15. ajlä

1. !DiD. roeftl. Slablusftrafee

7. Dio. bei 3J^ebfcf)beI ^aba.

U.Dio. an Dlablusftrafee.

16. Dio. fübl. 6erta.

19. DiD. ^üftenabfc^nitt.

20. Dio. Äüftenabfc^nitt.

24. !Dio. in IKeferoe nad) ^u--

balan aurücfgejogen.

26. 2)10. öftl. ber ^Wablueftrage

ra 1918.

46. Dio. [übl. Bibja, bamals

oier 55atai[Ione ftarf.

53. 2)io. fübl. dl), gafail.

3. <^at).=2)ir). amifc^en Snf. im

linfen 2lbfd)nitt eingefefet.

^aufaf.=^aD.=Brig. im ^üften=

abtcf)nitt als IKeferoc.

in JReferoe — fiel)c 24. !Dio.

unb taufaf.=^aD.»33rig.

15. September 1918.

1. Dio. geblieben.

7. Dio. ^üftenabfd)nitt.

11. Dio. geblieben.

16. Dio. geblieben.

19. 2)io. mit 7. Dio. getaufrf)t.

20. Dio. geblieben.

24. Dio. im 3orbantale auf

ujcftl. Ufer eingefet^t.

26. Dio. geblieben.

46. Dio. JReferoe ber 8. 2Irmee

bei gelamie.

53 Dio. geblieben.

3. tao.-Dio. im 3orbantal.

Äaufaf.»tao.«53rig. auf oft»

licf)em Oorbanufer.

in !Heferoe fiel)e 46. Dio.
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Sämtnd)c anberenDiüifionen 1., 7., 11., 16.,

19., 20., 26., 53. fteljen feit über j e d) s Tlonaien
ol)ne 2(blöfung in hex gront. —

5^eu l) insug etr eten in fed)5 SJlonaten —
feineHiüifion. —

23on ber am 16. I^unt 3ur 33erftör!ung ber 7. 2lrmee be=

ftimmten 37. ^aufaf.=Dit)ifton finb oier ^Bataillone bis 3um
15. 6eptember eingetroffen. —

(Erläuterungen.

t 2In beutf(f)en fect)tenben Gruppen finb 3rr)i|d)en 15. Wdr^
unb 15. September {)in3ugetreten:

Snf. = lReg. 146 — bei ber 4. 2lrmee.

5^i.=^omp. 205 — bei ber 4. 2Irmee.

Das 9flef.=Säger=23atl. 11 — IKeferoe ber i)eeresgruppe —
mar fur3 nad) (Eintieffen mieber nac^ ^onftantinopel 3urüct=

transportiert morben.

gerner maren l)in3ugetreten 2 beutfc^e SSatterien unb bie

im i)interlanbe erft im 5!Jlär3 unb 2IprtI befpannte 2lrtillerie bes

2Ifienforps. —
23om ^Ifienforps befanb fid) am 15. mäx^ bas S.=^. 703

bei ber ©jpebition narf) Xafile im Ofijorbanlanb unb ift in=

3U)ifd)en mieber bem 2lfienforps — Stabsquartier 2l33un —
3ugefüt)rt —

2 Die am 19. September ni(f)t angegriffene 4. 2lrmee

ftanb am 15. September niit einer ©ruppe in ber Sorbanfront,

ber onberen ©ruppe an ber i)ebiasbal)n. — 25ei it)r maren bis

3U biefem S^itpi^nft im gan3en 4 ^Bataillone ber 3U it)rer 23er--

ftärfung beftimmten 47. Dioifion eingetroffen. —
3. 2In G^rfaömannj(f)aften maren ber 5)eeresgruppe 3559

9Jlann oom 1. 2Ipril bis 31. 2Iuguft aus tonftantinopel 3uge=

fül)rt morben. —
Der übrige (Erfafe in Stärfe oon etma 6160 köpfen mar

burd) ^ilufteilung ein3elner I)erangefommener ^Bataillone unb
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im 5)interlQnbe gefunbener gormationen, [omie burd) QrQbi[cf)en

(Frfaö geiDonnen roorben. —

Den insgejanu bei ber iöeereegruppe Dorl)anbencn ( e d) s

bcutfd)en 'Bataillonen — brei Dom ^ilfienforps, brei

Dom 5nf.^!Regt. 146 — ^atte burc^ ben bringenben ^eborf an

ber beutid)en SQBcftfront feit grül)iai)r 1918 fein ^D^annfc^afts»

erfaö mel)r 5uge[ül)rt roerben fönnen. ^Önfolge ber (Befed)t5»

perlufte unb Dielen Äranlljeiten mar il)re Slopfjal)! erl)eblic^ ^er»

abgeminbert.

Die b e u t ( 0) e n 3 1 i f g ß r an ber ^alöftinafront batten

im Sommer gegenüber ben (Englänbern einen fel)r fc^raeren

6tanb. Die beut|d)en glugseuge maren ben englijc^en mobernen

Xt)pen an oteigfäljigfeit unb 6d)neUigfeit mejentlid) unterlegen.

3mei eingetroffene Senbungen (Erjaöflug^euge Ratten ftd) bei

ber 2lbnal)me faft ausnahmslos als ni(i)t braud)bar ermiefen.

Der ©rfaö ftocfte aud) l)ier megen bes bringenben ^Bebarfs an

ber beut|d)en 5öeftfront. — Die Dortrefflid)e Fliegertruppe ^atte

com grül)jal)r bis jum 5)erbft ben SSerluft oon 59 5lug3eug«

füljrern unb 55eobad)tern :^u Der3eid)nen gehabt. Die ß u
f

t

»

aufdärung gegen ben geinb l)atte im Sep =

tember jum großen Xeile eingeftellt roerben
muffen. Sobalb beutfdje 5lug,3euge erjc^ienen, mürben fie

üon berart überlegenen englifd)en öuftfröften angegriffen, bog

eine ^lufflörung unmöglidi blieb. —
Oberft D. Oppen, ber 3üf)rer ber linfen (Bruppe ber

8 *ilrmee, l)a(te mid) in %5un am 3. September gebeten, bie

üuftaufflörung über feiner gront ^u unterlaffen, ba burd) ben

^Ünblirt ber je^t bauernb unglücflid)en Uuftfämpfe ber geringe

moralifd)e f^alt ber Iruppe noc^ weiter gefd)äbigt merbe. —
Ulad) 5Welbung bes Äommanbeurs ber Slieger oerfügte bie

^Heeresgruppe am 19. September nod) über fünf Ölug«
3^uge, bie gegen ben g^inb oermenbungsfäbig roaren. —

Das ^2l.0.Ä. 8 tjQiie bamals in 2Iusfid)t genommen, im
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galle eines f^in^Iic^ßn ^Tngriffs im Mftenabfrf)nitt bie nur über

amei ^nfanterieregimenter oerfügenbe 16. Dioifion bortI)tn 3U

sieben. — Sljre etwa 7 Kilometer breite biöl)erige gront foUte in

biefem x^aüe bas 2(fienforp5 übernel)men.

©an3 abgefel)en bat)on, ha^ Oberft v. Oppen erüörte, un=

möglief) and) nod) biefen 2Ibfd)nitt mit feinen f(f)mad)en Gruppen

fi(l)ern 3U fönnen, mar Dorau53ufel)en, ha^ bie Sioifton üiel 3U

fpöt fommen mürbe. — 6ie l)atte, {elbft menn fie oor 3Seginn

bes Singriffes recf)t3eitig bei 6erta bereitgeftellt mürbe, no(t)

etma 16 Kilometer gußmarfd) bis 3ur @ren3e bes lüften»

abfc^nittes bei ^alülje 3urücf3ulegen. —
2)ie 2:ruppenreferoen, meiere md) ben 5lact)barabfc^nitten

erforberIid)enfaIIs Reifen fonnten, mußten in ben fd)on oiel 3U

breiten ©imfionsfronten baburd) gemonnen merben, \)a% bie

erften ßinien nur gan3 fcf)mad) befefet unb im mefentli(f)en

burcf) 3Jlofd)inengemel)re gefiebert mürben. — ^ad) biefem

^rin3ip mar bisljer ftets t)erfal)ren morben, unb es I)atte fic^

bemö^rt. — !Dies mar bie ein3ige STrt ber liefenglieberung, bie

3ur3eit bur(f)3ufül)ren mar, —
Der @eban!e bes freimilligen SnxüdQel) en&

in eine gront mit bem red)ten glügel in ^ö{)e bes Xiberiasfees,

mit ajlitte unb linfem giügel nad) bem ^armuftal, ift oon mir

^ilnfang ©eptember öfters ermogen morben. ^d) l)abe — ab^

gefef)en von bem (EnDerfd)en ^3efel)l 3ur 5Sel)auptung oon ^a--

löftina — bem ©ebanfen nid)t golge gegeben, meil bann bie

gan3e i)ebja6bal)n unb bas Oftjorbanlanb fübli^ Don Seraa

\)'dtte aufgegeben merben muffen unb bem gortfdjreiten ber

arabif(^en ^^emegung and) im JRücfen ber STrmee fein ®inf)alt

me{)r 3U gebieten mar. ^d) l)abe bas geftf)alten ber Stellungen

bis 3um ^äugerften angefi(f)ts ber geringen 9Jlarf(^fäf)igfeit ber

türHf(f)en 9Jlannfd)aften unb ber gans geringen ^emegungs^

fäl}ig!eit aller Zugtiere für nod) ausfid)tst)oller gel)alten als

einen längeren 9'lü(f3ug mit türfift^en Xruppen, beren morali»

]d)ev ^alt erfdiüttert mar. 2)as gef)len jeber liefen^
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ft a f f
e l u n g fampjfäl)i9er Xruppen, tt)eld)cs eine 2Iufnal)nie

in rücfroärtigen Stellungen unmöglid) mad)te, mar für ben

!Rü(f3ug ätjnlic^ bcbenflid), roie es |d)Iie6lid) bie gront ju gaü

gebracf)t l)ai. — Ocf) l)abe in meine !Red)nung ben faljcl)en %atiox

eingefteüt, ba^ icf) rool)! ein [djrittroeifes S^rürfgebrücftroerben

ein3elner Xruppenoerbänbe, aber nid)t ein oöUiges 33erjagen

DOn Sioifionen, für möglich gel)alten ):)abe. ^d) batte ein folc^es

im 9an3en 5elb3uge bi5!)er nur im 21 n g r i f f e — unb ^wax

am 14. 5uli — aber niemals in ber 33 e r t e i bi g un g bei

ben mir unterfteüten tür!ifd)en Xruppen erlebt. —
2Im 17. September fam ein Überläufer — Sergeant einer

inbifc^en Kompagnie — 3ur red)ten ©ruppe im Äüftenabtcf)nitt

unb fagte aus, \)(i^ bort ein großer Eingriff für ben 19. Sep«

tember beabfid)tigt fei, bem er fic^ ent3iel)en molle.

2In bemfelben Xage lüurbe gemelbet, ha^ bie Gifenbal)n

nörblid) unb füblicf) oon Deraa an i)erfd)iebencn Stellen oon

großen Irupps feinblidjer 2lraber bebro^t merbe unb an ein»

seinen Stellen bereits huxd) Sprengungen unterbrod)en fei.

Od) iDar mir fofort bemüht, tia^ biefe Eingriffe auf unfere

ein3ige 33erbinbungslinie bie (Einleitung 3u ernften kämpfen

bebeuteten. Od) lieg smei für befonberc Säue 3urücfgel)altene

Slompagnien bes 2)epotregiments 33leU in Stärfe Don 300 OJ^ann

in i)aifa alarmieren unb fie nod) am 2Ibenb biefes lages mit

ber 35al)n nad) !Deraa abfahren. Der 4. 2Irmee rourbe auf»

gegeben, alle in Domasfus 3ur f)anb befinblid)en beutfd)en

Offi3iere unb ÜJ^annfdjaften 3u|ammcn3ufaffen unb unuersügliri)

nac^ Deroa 3u fd)irfen. Den 5^efel)l in Deraa erhielt ber fürslid)

bei ber i)eeresgruppe eingetroffene ^ajor Söillmer.

2ßenn aud) bie Unterbiedjungen ber ^al)n in llmgegcnb

oon 2)eraa in ben folgenben Xagen nid)t gan3 oerl)inbert roerbcn

fonnten, ba bie fel)r 3al)lreid)en unb bcroegungsfäl)igen 2lraber

mit englifd;en ^anserroagen ausgeftattet unb balb, burd)

englifd)e S^UO^^UÖ^ oerftärft, an ben Derfd)icbenftcn Stellen

überrafc^enb erfd)ienen unb Sprengungen ausführten, fo fonnte
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©ifenbal)ntruppen immer mieber aufgenommen merben. 3^^=

gleich l)ielten bie 2(btei(ungen bes SJlajor 2ßiIImer, n)eld)e bie

Straber oorljer bei 9U^U3erib unb 5mifd)en aJluserib unb Deraa

5urücfgeu)orfen l)aiien, in ©eraa bie Orbnung aufred)t. —
Sie 8. 2lrmee 30g am 18. September il)re einaige 23er=

fügung5=2)iDifion, bie 46., nad) (Et lire an bie oorbere fiinie in

eine Dorbereitete Stellung I)eran unb ftellte il)re menigen

^^ruppenreferoen bereit. Sd) Ijatte biefer 2Irmee noc^ fur3 t)or=

I)er ein arabifd)e5 ca. 500 9Jlann ftar!e5 Snfanteriebataillon,

^a5 mäl)renb bes gan3en Sommers für ben örtlid)en Sd)ub oon

i)aifa 3urürfgel)alten morben mar, übermiefen.

Der cngnfd)c Angriff am 19. September.

Sn ber 9^ad)t Dom 18. 3um 19. September begannn ber

l)eftige ^ampf an ber gront ber 7. ^2lrmee.

2(m 19. September um 3 U^r 30 Wm morgens fefete gemal=

tiges Xrommelfeuer gegen bie gefamten Stellungen ber red)ten

©ruppe ber 8. 2(rmee oon ber OTfte bis 3um ©ebirge ein.

^ur3 nad) Xagesanbrud) ertd)ienen über ben Quartieren

ber Dberfommanbos ber 7. unb 8. 2lrmee unb ben S^^tlagern

ber biefen unterfteüten ©eneralfommanbos fomie über ber

2^eIep^on3entraIe ber 5)eeresgruppe in 2lffule, ©efdjmaber engli»

jd)er Slieger, roeld)e biefe aus nieberen ^öl)en mit bomben be=

marfen unb 3um Jeil bie i?eitungen 3erftörten. — Sn bem

gansen 2lbfd)nitt 3it)ifd)en ^üfte unb :3orban gab es nur 3met

gliegerabmet)rgefd)üfee.— unb ^voax bei ber 8. 2(rmee — fo ba%

biefe 2lufgabe ber glieger eine leid)te mar.

23erfd)iebene Dröl)te ber ßanbleitungen maren augerbem in

ben SDiorgenftunben oon ben ^Irabern 3erfd)nitten morben.

Sie teIept)onifd)e unb 5^ernfd)reiberDerbinbung 3mifd)en

XuÜern unb ^a^aveil) oerfagte bereits gegen 7 ]Xl)x morgens.

''Und) bie ^unfenftation bes 21.0.^. 8 antwortete bann nid)t

mel)r auf 2lnruf.
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3ir)ifcf)en 9 unb 10 in)r morgens melbete 51.0.SI. 7 aus

DIablus, ba6 nad) DJ^itteilung bes Oberften u. Oppen bie 5 r o n t

b e r r e d) t e n 5 l ü g e l g r u p p e i ni ^ ü ft e n a b | d) n 1 1

1

bur(^brod;en fei. Starte fcinblid)o .^annllerie ge^e ent=

lang ber Äüfte in nörblic^er !Rid)tung Dor

Od) befal)l [ofort burd) 5I.0.Ä\ 7 an Oberft d. Oppen, mit

allem, was er oerfügbar mad)en f önne, in lRid}tung auf G^aufjee

unb (Eifenbaljn bei Äalfilje, nad) bem ^üftenabfd)nitt ein3U=

greifen. Oberft o. Oppen mar bem 33efel)l bereits 3UDorgefom=

^ 19. September.

Nablus

el funduk

Huwap*

Medschdel«
Jaba

.Bidja

<aFr Kasim '^erta

RaPat 'Brukin
Erläuterung:

türkische Stelluna..-[urmscne öreiiung.

ip, Ridifung döengliscnen Ourchbruches im KüslenabachniH.
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men unb melbete, ta^ er bret SSatatllone unb smei ©sfabrons

auf ÄalfUje unb gelamie in SJlarfd) gefegt Ijabe.

Wie crft fpöter befannt getöorben, tüaren bte ©nglänber

f(i)on Dor 7 Uf)r morgens im meftlidjen Xeil bes tüftenabfc^nittes

burd}gebro(i)en; ol)ne ernftlid)en SÖßiberftanb 5u finben. 6(f)on

um biefe 3^it {)Qtten fie and) bte i)ö()e meftlid) (Ft Xire bejetjt

unb 3aI)Irei(f)e 3Jlafc^inengeu)e()re bort in ©tellung gebrad)t. SSei

®t Xire leiftete bie \d^mad)e 46. Dicifion unter DJlajor Xiller

mir!fomen SGßiberftanb unb l)ielt ba5 feinbli(i)e 23orgel)en eine

5eitlang auf. 23alb mar fie 3um größten leil aufgerieben. ^l)X

einjiger beutfd)er JRegimentsfommanbeur, DJlajor Pfeiffer,

fanb I)ier ben ^elbentob. —
2)er DöIIige fd)nelle Qufammenbrud) ber im meftli(f)en

^üftenabfd)nitt ftel)enben 7. ©ioifion unb ber baran ant(i)Iie6en'

ben beiben i^nfanterieregimenter ber 20. Dioifion l)ai bis 3um

Ijeutigen Jage nod) feine erf(f)öpfenbe (Jrflörung gefunben.

5ßenn bie Xruppen für ben großen 2(bf(J)nitt and) überaus

[(f)ma(f) maren, fo I)atten fie bod) in ben bi5l)erigen kämpfen

gut ftanbget)alten. ^ad) smeiftünbigem Xrommelfeuer maren

fie am 19. 6eptember gön3lid) Derf(J)munben, el)e nur ein feinb=

Iid)er Snfanterieangriff 3ur 2)ur(f}fül)rung gefommen mar. 5)er

2öi(Ie 3um Kampfe I)at feinesfalls bei biefen J^ruppen mef)r

beftanben. ^d) I)abe auf bem meiteren JRüc!3uge and) nxd)t

meljr Offi3iere ober bie fleinften Xeile biefer Sioifionen gefeljen.

SSei ber Heeresgruppe in IJla3aretl) mar nad) oorgenanntem

an Oberft o. Oppen gegebenen 35efet)l bie teIepF)onif(J)e unD

gernfc^reiberoerbinbung and) mit 5^ablus für etma 2 6tunben

unterbro(f)en, fo bog ber Umfang ber oorfteI)enb gefc^ilberten

(Ereigniffe oorlöufig bort md)t überfe^en merben tonnte, ©s

mürbe angenommen, bog bie 7., 20. unb 46. Dioifion im 3«=

rü(fge[)en auf bie rütfmärtigen ausgebauten Stellungen feien.

!Der ^ommanbant oon Haifa mürbe angemiefen, feine

Xruppen 3U alarmieren, ba feinblidje ^aoallerie entlang ber

^üfte oorgebe.

1
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Die nad)|oIgenb geid)ilberten Sreigniffe finb erft aümäl)lici)

ipäter befannt gemorben. —
Die im 2lnf(})Iu6 an ben Äüftenab[d)nitt in ©egenb von

^Qfr ^afim ftel)enbe 19. Dioifion ber linfen ©ruppe, oon

n)elff)er aus ber feinblid)e Durd)brud) beoba(i;tet merben tonnte,

I)atte ebenfalls fcf)neü il)ren Qalt öcrioren. Die beiben bort

in gront fteljenben Onfanterieregimenter 57 unb 77 biefer

Diuifion oerliegen, oljne bog fie angegriffen mürben, ober

irgenbeinen 35efel)l erl)alten I)atten, felbftönbig il)re 6te(Iimgen

unb gingen 3urücf. Oberft v. Oppen fc^icfte il)nen fofort ^3e»

ffl)l 3u, gront 3u mad)en, aber bei bem ^ügellofen 3urürfgel)en

\)aiie bereits ein leil ber 3!Jlannfd)aften bie Xruppe oerlaffen.

Sd)on gegen 10 UI)r morgens I)atte englit(i)e Äaoallerie

mit ^an3eraut05 aucf) bie gront bei ^able unb ^alülje ö ft l i c^

ber (Eifenbal)n burcf;brod)en unb mar im 23orgel)en nad)

9Zorben.

35alb mußte bie ganae linte (Bruppe ber 8. 2lrmce burd)

Dberft D. Oppen aus it)ren burd) lange OJlonate gel)altenen

Stellungen 3urücfgenonimen merben, 3uerft bis auf bie ^öl)en

oon Äafr lilt. Ss mar erfid)tnd), ba^ im ^üftenabfc^nitt

überl)aupt faum nod) 2ßiberftanb geleiftet mürbe, unb fomit

mar bie red)te Slanfe ber ©ruppe jeber feinblidjen Sinmirfung

geöffnet.

—

2Ils tur3 nad) 12 UI)r mittags bie 93erbinbung 3mijd)en

)JlQ^areH) unb 3^ablus mieberljergeftellt mar, fam bie oöllig

überrafdjenbe 5^ad)rid)t, ha^ ber geinb überall im Äüftenab=

[d)nitt fd)neü meiter oorgcbrungen fei unb fid) td)cinbar Xeile

ber 8. SIrmee oon lulfern in !Hid)tung auf 21 n e b t a 3Ögen. —
33iel 2lrtiUerie folle oerloren fein. Wü 21.0.^. 8 in Xulfern

(ei jefet feine SSerbinbung mel)r möglid).

21. 0. Ä. 7 melbete, ha^ es bisl)er an feiner ffront bie

feinblidjen 2rngriffe im mefenllid)en abgcmiefen l)abe, aber

nunmeljr mit bem 3. Slorps aud) in rürfmörtigc Stellungen
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3urütfgel)en lüerbe, um ben 2lnf(f)Iu6 mit ben Gruppen bes

Oberft D, Oppen 3U erhalten, Sd) fttmmte bem (Entf(f)lu6 ^^

unb befol)! an ^21.0.^, 7, bas bei DIablus ju feiner SSerfügung

fte^enbe ^Bataillon ^M. 110, forüie aües, mas fonft oerfügbar

gemacht merben fönne, umgel)enb auf 2Inebta aur Sperrung

t)e5 bortigen 2^a(e5 in ajlarfd) 3u fefeen.

2lnebta mar ein mic^tiger ^nntt, meil bie fallen, fteilen

^öl)m bort oon beiben Seiten aus bid)t an bie Strafe l)eran=

treten unb ber berart gebilbete (Engmeg aud) mit fd)mäd)eren

Gräften gut 5u jperren mar. Solange Slnebta unb bie i)ö^«n

beiberfeits bes Ortes geljalten mürben, fonnte ber Unten

(Bruppe bes Oberft v. Oppen, beren meiteres 3urütfgel)en jefet

t)orau55ufet)en mar, ber S^lücfmeg über 2Jleffubie in blreft

nörblic^er lKid)tung oerbleiben. über bie Dioifionen bes

früt)eren Mftenabjd^nittes tonnte ni(f)ts oerfügt merben, ba

jebe dla(i)x\d)t über fie fetjite.

^il, 0. ^. 4 in (Es Salt mürbe oon mir über bie ßage be=

nac^ridjtigt unb angemiefen, ber 7. SIrmee fofort ein ^ar)allerie=

rcgiment ber 3. ÄooaUeriebloifion am Sorban 3ur 33erfügung

3U ftellen. 5)as Obertommanbo melbete, ha^ an ber Sorban=

front ber 4, ^ilrmee nur leid)te kämpfe ftattfänben. Sie

24. )Dit)ifion meftlict) bes :3orban fei angegriffen, l)abe aber

bisl)er nur menig ©elönbe oerloren.

Sa bie ®efai)r oorlag, ba^ bie im ^üftenabfd)nitt bur(f)=

gebrod)ene feinbli(f)e ^aoaüerie fid) oon ber ^üfte nad) norb=

öftlid)er JHid)tung gegen bie JHütfjugsftrage ber 8. 2Irmee

menben mürbe, gab td) 12 Uijv 30 9Jlinuten nadjmittags an

ben Snfpetteur ber ^^ioniere ber i)eeresgruppe, ^J^ajor gret),

hen ^-Befeljl, fofort ben (Engmeg oonßebbjun 3u be=

jefeen, 5d) ftellte i^m ba3u bie nod) braucf)baren Xeile bes

Sepotregiments 2ßürtl) oon Sßürtbenau unb bie ©enbarmerie

ber ©tappe, bie id) in unb bei ^a^axetl) erreid)en fonnte, in

Summa fed)s Slompagnien unb 3mölf ^JJlafd)inengemel)re, 3ur

ißerfügung unb befal)l iljm, fofort über 2lffule nad) ßebbjun
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au[3ubred)en. Das einjige, lüas mir nad) ^Ibmarjci) bes 3Jla-

jors grer) nod) in !Ra5aretl) an Xruppen uerblieb, voav ein !Reft

bes !Depotregiment5 2öürtl) oon 5ßürtl)enau in Störte oon etma

150 3Hann 2Irabern mit il)rem ^lusbilbungsperfonal. !Die

6tab6iDad)en ber i^eeresgruppe maren bereits an ber Jront

eingelegt. —
2lm 91ad)mittag melbete 5(. 0. St. 7, baß bas Bataillon

0.=9l. 110 md) 2Inebta in ÜJZar(c^ gefegt fei. 2Beitere Xruppen

abzugeben jei nid;t möglid), ha alle 5urücfgel)altenen Bataillone

an ber eigenen angegriffenen gront bringenb benötigt feien.

(Es teilte ferner mit, ba^ 51. 0. ^. 8 bei 2lnebta angelangt fein

foUte unb fd)n3ad)e Xeile ber 46.' Dioifion \\d) bei i^m befänben.

Die (Bruppe Oppen merbe in gront bebrängt, befonbers aber

burd) feinblid)e Xruppen gefäl)rbet, meiere oom Mftenabfd)nitt

gegen il)re red)te glante eingefd)iüenft feien.

©egen 3 Ul)r 30 3)linuten nad)mittag5 gab id) an 21. 0.

$1. 7 burt^ gernfd)reiber Direftiüen für ben ^all, bog ein

weiterer allgemeiner !Rücf3ug notmenbig roerbe. Das 21. 0.

^. 7 Ijatte biefe im 2ßortlaut an 21. ^. 4 nad) es Salt unb

im 3nl)alt an 21. 0. ^. 8 nad) 2lnebta meiter 3u geben. (Es

war barin angeorbnet, ha^ ber 7. 2limee bie Strafe über

Bett f)affan auf Befan jufaüe, mäl)renb bie ©ruppe Oppen

über ÜReffubie auf Djenin 3urürt5ugel)en unb bie 4. 2lrmee

.3unöd)ft bie !Rid)tung nac^ bem 2lbfd)nitt bes 2öabi ^erta 3U

nel)men l)abe Das Oberfommanbo ber ^Heeresgruppe uer«

bleibe oorläufig nod) in !na3aretl). ferner mürbe ber 7. 2lr--

mee befol)Ien, bie Berpflegungs» unb DJ^unitionsocrforgung ber

(Bruppe Oppen 3u übernehmen. —
Oegen 2lbenb melbete 21.0. Ä. 1, ha^ bas 3. unb 20. 2(r-

meetorps nod)mals einen Stellungsroed)fel nad) rürfmörts oor*

ncl)men müßten.

(Es njor ju hoffen, haf^ für bie ®ruppe Oppen bie im

3rül)fommer gebaute gute Strafe oon 2l33un nad; „Der
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6d)araf", trofe aller ^Sebröngung t)on ber gianfe, offen bleiben

merbe. ^J3ei „Ser 6d)araf'' gabelte fid) bann aus ber Xalftrage

t)on D^ablus bte narf) 91orben auf Djenin fül)renbe (El)auffee.

©rft mehrere Xage fpöter ift bei ber ^Heeresgruppe befannt

geworben, ha^ bie 2luflöfung bei ben tür!ifd)en Xruppen ber

8. 2(rmee — außer Der 16. SiDifion — noc^ mefentlic^ f(i)limmer

gemefen ift, als alle aj^elbungen befagt l)atten. (Es mürbe am
19. nacl)mittags nod) immer im Hauptquartier gel)offt, ha^ bie

2;ruppen oom Mftenabfcl)nitt fid) meiter rücfiüärts gegen bie

feinblicl)e ^aoallerie gefegt l)atten unb nur im 2lugenbli(f feine

33erbinbung geminnen fonnten. 2lls großer Slac^teil roar bei

ber Heeresgruppe feit ben frül)en SD^orgenftunben empfunben

morben, ba^ unfere glieger aud) nicl)t einmal 3ur geftftellung

ber SSorgänge auf ben ^ampffelbern unb S^lücfaugsftragen bei=

tragen fonnten.

5n 2Birflid)!eit mar in ben 5^ad)mittagsftunben bes

19. September bereits bie ©traße oon 9Jleffubie auf ^Djenin mit

3urürfgel)enben Bagagen unb giüd)tlingen ber 8. 2lrmee über»

füllt. Siefe lefeteren geljörten großen leils bem 3wt)e^ör ber

Dielen türtifc^en 6töbe unb ben turtiftf)en (Etappen an, über

beren unglaublid) großes ^erfonal man in gemöl)nlid)en Qe'xien

nie genauen Überblicf geminnen fonnte. — ©benfo loaren bie

6traße oon Xulfern nad) 2lnebta unb bie auf ben Höl)en

fül)renben gußpfabe beiberfeits biefer Straße oon langen

3^eil)en Flüchtlingen bebecft. — Die fortgefefeten 23ombenan=

griffe ber fid) ^albftünblid) ablöfenben englifd)en giiegerge-

td)n)aber aus niebrigfter Höl)e Ijöuften balb auf bie 2öege tote

3Jlenfd)en unb ^ferbe fomie 3erfd)metterte ^aljraeuge. Sie

n)teberl)olten 23erfud)e einaelner Offiaiere, ous ben aügellofen

Haufen menigftens ftellenmeife einaelne Xrupps 3um 2öiber=

ftanb 3U bringen, |d)eiterten an ber völligen (Sleid)gültig!eit ber

nur auf bie eigene ^Rettung 3Sebad)ten. Dies mar bas mir!lid)e

^Mb bei ber red)ten giügelgruppe ber 8. 2Irmee! —
2)eutfd)e Xruppen l)atten im Mftenabfd)nitt nid)t ge»
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ftnnben. Die jroift^en bcn Xürtcn oerteilten 3a^lreid)en Heinen

bcul(d)en 2lbteilungen, iDeIcf)e bei gunfenftationcn, Xele=

grapljen, Öern(prcci)crn, CEi[enbal)ncn, 'Örunnenboljrfomman»

bod. ßa^arcttcn ujro. tätig gcmefen roaren, Rotten 5umeift i)cr=

[id) in !Rid)tung auf 2Inebta, ober bireft auf Silel) an ber

v^iii.Be nad) Djenin, burd)3ufd)lagen, aber nur einem Xeile ifl

bie« gelungen.

3ei ber linfen ®ruppe Oppen ja!) es ganj anbers aus.

ron fämpfte bas 2Ifienforps. bie 16. Dioifion, unb inebefonbere

beren Infanterieregiment 125, troö bes immer ftärter merben^

ben IDrucfes gegen il)rc redjtc glanfe, in ungebrorf)ener 5)altung

tapfer oon i)öl}e 3u i)öl)e bis tief in bie Dunfelljeit.

(Ebenfo DOÜ3ogen fid) bie rücfmärtigen 33eu)egungen bei

ber 7. 2lrmee, unb bei ber 24. Dioifion im ^orbantal, Don 2(b=

frfjnitt 3u 21b[d)nitt in Orbnung. 2Bären nur einigermaßen

ftarte 3urücfgel)altene Gräfte oorljanben geroefen, fo ftanb

außer ^OJ^Ü^^ ^aß h^^^ bie ßage u)ieberl)er3ufteüen loar. 2tn

ben Stellen, ido bie Xruppen überl)aupt fämpften, geboten fie

troö '\i)rer Sd)n)äd)e ben (Englönbern überall bcilt unb nötigten

fie ^um ^ilnfeöen neuer Eingriffe. —
>)inter ben am 19. September [ämtlid) in erfter fiinie

uermenbeten Dioifionen ber 7. unb 8. 2lrmee — in ben gegen»

über i!)rer Stärfe roeit überfpannten grontabfdjnitten — be=

ftanb aber ein o o n Kampftruppen g ä n 3 1 i d)

leerer !Kaum Don über 200 Kilometern. On i^m gab es

nur bie !Refte ber beiben arabi[d)en Depotregimenter fomie

un3öl)lige (Etappenorte mit einigen beut|d)en unb oielen tür=

fifd)en minberroertigen CEtappentruppen unb 2Irbeiterforma»

tionen, ferner bie Slugpläfee mit iljrem ^erfonal, bie Slraft=

fabrfolonnen, bie Depots unb 5ßerfftätten, bie 3al)Ireid)en

überfüllten Ca3arette unb (Bene[ung6l)eime unb bie arabijd)cn

^Bataillone bes Küften(d)ube5, bis 3U ben oorberften Xeilen ber

|d)n)ad)en 2. 5lrmee. —
2(m 2(benb bes 19. melbete ber Kommanbant oon f)aifa

iirrar. 5Cr Zav:::: ,}un| ^a^tt Xüttti 23
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nad) ^%axeil), ha^ bei i)aifQ lüeit unb breit nid)t5 üon gein«

ben 3u bemerfen fei.

23on bem Oberfommonbo ber 8. 2(rmee war bis 5um 2lbenb

aiid) nid)t eine einatge birefte aJlelbimg eingelaufen, ©s ift

erft fpöter befannt gen)orben, bog 21.0.^. 8 fd)on am aJlorgen

feine 2)ral)tr)erbinbung meljr mit feinen Sioifionen im ^üften=

abfd)nitt gel)abt l)atie, ha alle 2)rä^te burd)fd)nitten ober aer«»

frl)offen waren.

Dberft v. Dppen Ijatte am Slbenb mitgeteilt, ha^ er feinen

xedften glügel nod) me^r jurürfgebogen l)abe unb in ber S^iac^t

einen 2lbfd)nitt meiter in 9'li(i)tung „2)er 6d)araf" 5urü(fgel)en

merbe. —
21m 2lbenb bes 19. ©eptember befal)l xd), ba^ für bie

9flad)t örtlicl)e 6i(^erungen 3um ©c^ufee oon ^a^axetl) ausge=

ftellt mürben. 6ie mürben bis 3 Ul)r morgens oon ber aus

beutfcl)em SSureauperfonal, Orbonnan3en, ^raftfal)rern, gern»

[c^reibern unb ?Poftbeamten 3ufammengeftellten Kompagnie,

oon 3 lll)r ab burd) ben JHeft bes Depotregiments 2Bürtl) oon

2Bürtl)enau gegeben. Sie oon Stffule unb 5)aifa fommenben

©tragen mürben bort bexDKi(i)t, mo fie bas ?piateau oon ^a»

3Qret^ in fteilem 2lufftiege errei(f)ten.

:3m i^aufe ber 9lad)t gingen feine ÜJlelbungen oon irgenb«

mie raefentlic^er ?Bebeutung mel)r ein.

Der äbcrfaU oon Jla^atcif).

2lm 20. September, 5 Ul)r 30 aJlinuten morgens, ertönten

in ben füblicf)en ©tragen ber ©tobt ^a^axeil), mo bas Dberfom«

monbo feine Quartiere unb @ef(^äftS3immer l)aiU, lautes

@efd)rei unb 2llarmrufe unb unmittelbar barauf ©emel)r= unb

9Jlafd)inengemel)rfeuer.

Die ©nglänber maren in ber ©tabt, um bas Dberfom»

nmnbo ber Heeresgruppe auf3ul)eben. 2öie fie Ijineingefommen

finb, ift nid)t oöllig aufgeflört morben, ha bie ©id)erungen bes

Depotregiments nid)t 3urü(fgefommen finb. ©s mürbe ange=
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Englischer Überfall auf Nazarelh
am 20. September 1918.

noinmen, hafi [k burd) bie ^ilraber auf Saumpfaben geführt

lüurben.

Die (Englänber l)attcn fid) fofort in ben 53cfi6 bes etica

2(10 ÜHeter Dom f)Quptquartier ber 5)eere5gruppe ea|anoDn

entfernten i)ptel9 ®ermania gcfefet unb bort Derfd)iebene

Offiziere uuh 'Beamte gefangen genommen. (Ebenfo geriet

eine größere Slnja!)! Äraftfal)rer, u)M)e im [üblichen Stabtteil

an ibren 2öagen arbeiteten, in ibre ftänbe. 2Iuf ben bie 6tabt

im 6üben, Offen unb

^^eften umgebenben

i)ö!)en traten balb

englifdje aWafd)inenge=

iDebre in lätigfeit. Gs
enroirfelte fid) ein

erbitterter Strafen»

fampf, in bem aud)

bie Offiziere jum Ä'a=

rabiner greifen mu6=

ten Die Sd)üöen ber

jrüber ertt)ät)nten, aue^

Sd)reibern, Orbonnan»

,5en pp 5ufammenge«

fteUten Äompagnie ^e5

Obertommanbos befe^*

ten ÜJlauern unb 3äune,

bni ^alfone

MIö fid) bie roenigen ÜKannjdjaften einigermaßen formiert

l)üiien unb burd) bas ^erfonal ber türfi[d)en (Etappe oerftärft

lüorben roaren, rourben fleine 21bteilungen entfanbt, um
roenigftenö bie roeftlid) ber ©tobt gelegenen f)ö()en roieber in

'Befiö 3u nehmen Der !Heft bes Depotregiments foUte eben«

falts bortbin eingreifen. —
^alb iDurbe gemelbet, haf^ merfiDürbigerroeifc ber 2lu6«

gong ber Stobt nad)Xiberias frei geblieben roar Die

23*

Erläulerung:

englische
Kavallerie.

anbere fd)offen aus {Jenftern unb oon
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Strafe fül)rt bort nid)t lüeit uom fran5öfifd)en 5Baifenl)aufe

als ©erpentine in fteilem 2lbftieg 5u Xq\. 6ie l)ätte üom

geinbe leitet mit einigen ^Reitern unb 3[Rafd)inengerr)eI)ren ge-

[perrt, unb bamit ber einjige offene 2Iu5gang aus D^ajaret^ ge=

fd)Ioffen merben tonnen.

iBalb nac^ 35eginn bes Überfalles mürben, iüöi)renb ber

Stragenfampf tobte, auf biefem 2ßege nac^ Xiberias bie fia=

3arette unb 23enüaltungsbel)örben, fpöter auct) biejenigen Xeile

bes Oberfommanbos, meldte nid)t im bireften 55ereict) bes

englifd)en geuers lagen, in 9Jlar|d) gefegt.

Die Stör!e bes geinbes tonnte 3unäc^ft nic^t ermittelt

merben. 6ie mürbe guerft nur auf menige ©stabrons ange=

Jprod)en. SSJlir fd)ienen bie fel)r 3al)lreic^en 9Jlafd)inengeu)el)re

auf mel)r ju beuten.

Die Öftlid) bes fransöfifdjen 5ßaifenl)aufes fte^enbe 5un=

fenftation mar otine 33efel)l oon il)rem ^erfonal gefprengt

morben, nad)bem fie r)orl)er bas bringenbe ©rfuc^en nad)

.^aifa gefunft l)atte, Sntfagtruppen in 9Jlarfd) 3U fegen. Die

telepl)onifd)e unb gernfd)reiberDerbinbung oon ber i)eeres=

gruppe 3u ben Slrmeen mar oon SSeginn bes Überfalles an

üollftönbig unterbrocl)en, ha, mie erft nad)l)er befannt mürbe,

bie S^ntrale in 2(ffule bereits in englifd)em SSefig mar.

(Jmpfinblic^ für bas Dbertommanbo mar ber 93erluft eines

großen Xeiles feiner 2(ften, bie möl)renb bes Stragenfampfes

oerbrannt mürben, bamit fie nid)t ben ©nglönbern, falls ber

!Ring um 5Jla3aretl) gefd)loffen mürbe, in bie i)änbe fielen.

Die @efal)r, ha^ bie ©nglönber mit ber 3^^^ ^^'^ ^^^

Straße nad) Xiberias fperren mürben, lag in il)rem 23orgel)en

auf ben meftlid)en .f)öl)en. 2(ls bie ßage bei (Eafanooa um
8 Ul)r 30 SJlinuten morgens nod) unoeränbert mar, ful)r id)

.3um fran3öfifd)en 9[Baifenl)aufe l)inauf, mo ber !Keft bes Depot=

regiments 2Bürtl) u, 2Bürtl)enau oon mir oorgefunben mürbe.

5d) befal)l bem ^ommanbeur, mit feinen gefamten ßeuten



— 357 —

(cfortigcn Eingriff gegen bie englifd)en 2lbtei(unGen, meldte ftd)

ungefähr 1 Kilometer roeftlid) bcs Sßaifen^aufes 311 gug mit

ngcn)cl)ren langfam an bon 5)öl)en oorfdjoben. ''Rad)-

>.>itT 2Ingriff jroeimal erfolglos geblieben wciv, befahl

ic^ ben britten 33er|ud), gan^ gleid), rons er fofte. Diefer ge=

l.ing, unb bie CEnglönber räumten oon IOV4 Ul)r morgens ob

bie y)öf)en.

Die Gräfte bes SWajors 3Bürtl) oon 2ßürt!)enau muffen

üom geinbe roefentlid) überfd)ät^t roorben fein, benn fur^c

3eit borauf fal) \d) bie i^anbpferbe einer (Fsfabron, bann in

{ur3en Raufen folgenb, biejenigen oon fünf meiteren ®sfa-

brons 3u il)ren \\d) fammeinben Sd)üfeen galoppieren, ©egen

J<> llbr 30 ^D^inuten ging bie ^rigobe mit brei ^anserroagen in

"^ ''Midjer D'lidjtung 3urücf, möljrenb unfere 6d)üöen bis an bie

..lle ber f)ö!)en folgten. Der {yeinb ücrtd)roanb I)inter bem

nädjften i)öl)en3ug in 9'lid)tung auf i)aifa. — 33om I)od)=

gelegenen 5Baifen!)aufe aus maren 3al)lreid)e ßid)tfignale 3U

beobadjten, meiere oon bem ^aI)nt)of Hffule aus gegeben

rourbcn. i)icrburd) mürbe flar, ha^ aud) Slffule bereits in

fcinbnd)er ^anb mar.

2Il5 bie (Englänber abge3ogen maren, ful)r id) mieber nadj

Cafanooa !)erunter unb fanb bie ®efd)äfts3immer ber 5)eereö'

gruppe foft gän3lid) geräumt. 2Iu5 einigen genftern feuerten

• -^rfi immer ein3elne unferer l^eute mit OJ^afd)inengemel)rcn in

wiung nacf) Süben, obroot)! fein 5<^i"ö "i<^^)'^ 5^1 t^'^)<?" ^^^

Dasjenige, was n\d)i an Elften oerbrannt mar, mürbe jet^t

nod) auf einige Äraftroagen oerlabon unb ebenfo mie \)(\^^

leljte ^erfonal nad) Liberias abgefd)irft.

Die füf)ne Unterne!)mung ber englifdjen 53rigabc 3ur Oe«

fangennabme bes Stabes ber f)eeresgruppe nad) fd)arfeni

näd)t(id)en !Ritt — mie nad)l)er oerlautcte, fei fie aus ber

(iJegenb oon Oaffa gefommen — mar mißlungen! 2Öir l)attei.

13 lote in bem ©traßentnmpfe oerloren. Die (Englänber

batten bie bei il)rem (Einbringen in bie Stobt (Befangenen frül)



- 358 —

Jcittg nad) 5lffule fortgefanbt 3l)rc 58erii)unbetcn I)atten ftc

beim ^Üb5uge mitgefül)rt. —
5Had)bem SUlajor 2ßürtl) t)on 2Bürtl)enau 35efe^l 3um 2lb=

3ug auf Liberias mit ber 9^ad)I)ut erl)Qlten I)atte, oerließ id) mit

©eneral ^iasim, Wa\ox ^rigge unb O^ittmeifter ^etfer um
etma 1 Ut)r 15 aJlinuten nad)mittQg5 ^a^axeil) unb mußte eine

enblofe glüc^tlingsfolonue, bei ber and) oiele tür!i{d)e gomilien

auf 2Bagen maren, paffieren, bis icf) um 3 UI)r 30 5!J^inuten

na(f)mittog6 Xiberiae erreichte

3n

Der Hütf3ug auf Damasfus.

Liberias traf ict) bereits eine größere 2ln3at)l ber

Offiäiere bes Oberfommanbos. ^ier gab ict) 33efel)I, baß alle auf

ber Straße üon ^a^axeil) Ijerantommenben glüd)tlinge unb

Sßerfprengten anget)alten, gefammelt unb in ^ampfoerbänbe

georbnet mürben. — 33on ^^iberias aus tonnte \d) teIepf)onifd)e

SSerbinbung mit ber 4. 2lrmee nad) es 6alt geminnen,

mäf)renb ein 2Infd)Iuß über 23efan nad) D^ablus n\d)t 3U er=

reid)en mar. Sie burd) 51.0.^> 4 gegebenen Slac^ric^ten he^

fagten, ba^ leiber SInebta uor überlegenem 2)rud
l)ah e aufgegeben merben muffen, unb ba^

"ä.QM. 8 mit ben babei befinbli(f)en Truppen über SSHeffubie

aurüdgegangen fei. fjerner Ijötten bas Slfienforps unb bie

16. Sioifion nad) Often über el gunbut ausmeid)en muffen, ha

fie oon Sßeften l)er bebrängt mürben unb ber ^einb immer

meiter nad) S^orben überflügele unb Ijerumgreife. !Diefe ^ad)--

x\d)t mar fet)r ernft unb bebauerlid), meil bamit bie 2lusfic^t

f(!)manb, ba^ ber ^efife ber Straße auf Djenin uns oerbleibe. —
51.0.^. 4 melbete ferner, baß auf öftlic^em ^orbanufer feine

mefentlid)e ©efedjtstötigfeit fei unb bie Xruppen in Waan unb

an ber i)ebja6bat)n angemiefen maren, unter Stusnufeung ber

^al)n nad) 5^orben 3urüd3uget)en

^d) empfal)! an %.£)M. 4, mit ber Einleitung feines 2lb=

marfdies nad) ^orboften n\d)i me\)x 3U 3ögern, unb
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befol)!, bog fogleirf) ftärferc ÄaDoüeric nacf) 53efnn 3ur 6id)e=

rung bcs bortigcn Überganges ju entfenben fei. 23on Süben

au? iDeftlirfjem ^orbonufer, oon ^ett i)QffQn, oon Znbas, üon

2)jcnm unb oon ?I|fulc, füljrten bie 3Bege nad) ber ca. 15 Kilo-

meter breiten (Ebene 3ufammen, in ber ^e(an, ungefähr 6 KiIo=

meter roeftlid) bes Oorban, gelegen i[t. Dort biegt bie (Eifen»

bo^n, meiere oon Samat^ t)er ber JHit^tung bes i^orbanlaufes

na(^ 6übcn gefolgt ift, in ft^arfem ^ogen nac^ 5^orbn)eften,

über 2(ffulc nad) i)aifQ. —
Od) fubr mit bem Q:!)ef bes ©eneralftobes, (Beneral Kiaaim,

Tla\ox ?5riggc unb !Hittmeifter 5)e(fer fogleid) im Krafticagen

nad) Somad) roeiter, um, menn irgenb möglid), oon bort ^efan

3u erreid)en. 2lls mir um 4 Ul)r 30 SOlin. nadjmittags an bem

bic^t an ber Sübfpifee bes See (Bene5aretl) gelegenen 33al)n^of

Samad) eintrafen, erfolgte bort ein ftarfer englifc^er glieger=

angriff. (Er forberte oiele Opfer in ber Umgebung bes mit

ÜWen|d)en unb Xieren überfüllten Sal)nl)of6plafee5. — W\i

Befan mar feine telepl)onifd)e 33erbinbung me^r 3u geminnen.

2)ic Sifenbatjnoerbinbung 3n)ifd)en 6amad) unb ^efan mar

bereits cingeftellt.

3n Samad) fanb \d) 3u meiner größten überrafd)ung OJ^a»

jor 5rei) oor, ber melbete, bci^ er bie am geftrigen ÜJlittag auf=

gegebene SSefefeung bes Sefilees oon ßebbjun nic^t ^abe burd)»

fül)ren fönnen, ha fdjon engli(d)e taoallerie bort gemefen fei,

als er l)erangefommen märe. Seine ^Truppen feien 3erfprengt

ober gefangen. Ocf) befal)l bem ^Hajor x^ver), bie öcrteibigung

oon Samad) 3u übernef)men, bas unbebingt gel)alten merben

mügte. Ol)m ftanben hierfür ca. 60 beutfd)e 5D^anntd)aften unb

200 Xürfen jur 33erfügung, unb \d) ftellte balbige 53erftärfung

in 2Iu5fid)t.

2ln Tla'ioT t'ubfoff als rongälteften Offi3ier in überlas

gab \d) telepl)onifd)en ^efel)l, bas ^rürfenbefilee ber Oafobs-

brürfe am oberen Oorban. burd) bas bie Strafe oon Xiberias

über (El Äunetra nad) !Damasfus fül)rt, nod) am Ijeutigen 2lbenb
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3U befefeen unb 5ur SSerteibigung em3und)ten. — 2(IIe gefam»

melten fampffö{)igen Offiäierc unb 9)lannfd)aften follten bort

unb 3ur 23ertetbtgung bee Ortes Liberias oeriDenbet tüerben,

möt)renb alle nid)t fampfföl)igen giüd)tltnge unb alle gal)r--

3euge fofort nad) 5)amo5fu5 lüeiter geleitet tüerben follten. —
5)ama5!u5 mürbe 3uglei(f) als i)auptquartier ber 5)eeres-

gruppe beftimmt. —
Der ein3tge für mirf) möglt(f)e C^ntfd)lu6 n^ar in ber gegebe»

nen ^age DoHfommen flar. Der Xtberia5abfcl)nitt
Dom i)ule = See bis ©amad) mußte gegen über =

t)olenbe23erfolgung mit allen 9Jlittelnge^al =

ten merben, möl)renb bie entlang bem :3orbanlaufe unb

burd) bas Dftjorbanlonb 3urüd'gel)enben Xruppenoerbönbe am
Sarmuttal = 2lbf(f)nitt oon 6amac^ bis Deraa
oorlöufig gront mad)en mußten.

^ad) 9)litternacl)t ful)r id) üon 6amad) nad) Deraa. 2lm

21. September 7 Ubr morgens fonnte id) oon Deraa 23erbin»

bung mit 21.0.^. 4 geminnen unb l)örte, ha^ feit bem geftrigen

9lad)mittag nur fel)r fpärlid)e Dlac^ric^ten über bie 33orgänge

auf bem n)eftlid)en ^orbanufer eingegangen maren. ©ine 23er'

binbung nad) 91ablus beftanb nid)t mel)r. Ss mar nur befannt,

bafi 21.0.^. 7 D^ablus in ?Rid)tung auf ^eii ^affan oerlaffen

l)atte, unb baß bie auf biefer 6traße 3urüdgel)enben Xruppen

ber 7. Slrmee fel)r ftart unter ben fic^ bauernb n)ieberl)olenben

Fliegerangriffen leiben mußten. — Über bie linfe ©ruppe ber

8. 2lrmee unter Oberft oon Oppen mar 3ur 3^^^ nid)ts 3U

erfal)ren. 3ßie erft mehrere Xage fpöter be!annt gemorben ift,

ftanb fie am 21. September oormittags mit il)ren 9^ad)l)uten

im t.ampfe bei S^ablus, mol)tn ber ^einb über „Der 6c^araf"

unb and) uon ©üben über ^umara nad)bröngte. 6ie üoll3og

bann gegen Wiiiaq il)ren meiteren !Rücf3ug über ben 5Serg

©bei in nörbüdier $Hid)tung unb marf(f)ierte am 22. über Xubas

meiter 3um Sorban in SRic^tung auf 23efan. —
SSie 2l.0.t. 4 mitgeteilt l)aüe, mar bie 3. ^aualleriebiDifion
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Erläuterung

:

mi türkische Truppen an der Tiheriasfroni

und Jarmukia!front am 21. September.^^ ,

lamaskus^

?iQrf) ^üejan ent(anbt irorben. iJeibcr batte bos 21.O.A. 4 nid)t,

mie id) am 19. befol)Ien !)ottp, ber 7. 2Irmee (ogleicl) ein .ta-

üollerieregimenl am Oorban ^ur iöerfügung geftcUt. Die 3. ÄQ-

ücUeriebioifion !)at bei 18e(nn oollfornmen oerfagt. XS^x oor«

trefflirfjer J?ül)rer, Oberft (Effab ^Bei, fe[)lte nod) mögen feiner

^XJermunbung, unb fein tüd)tiger 33ertretcr, ber ^enerolftabsc^ef
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Oberftleutnant SDflad)mub 35et, mar of)ne mein 2öiffen nad) ^on=

ftantinopel beurlaubt. 60 führte ein gönälicf) entfd)lufelofer

^legimentsfommanbeur bia, beiben ^Regimenter. 2ll5 er bei

35efan, ujeldies bamals nur t)on gana \d)mad)ex englifd)er ^a=

oallerie befefet mar, geuer er{)alten I)atte, lieg er feine überaus

tr)i(J)tige 2lufgabe fallen unb bog nac^ bem Dftjorbanlanb aus.

2)ie ßage bei Seraa mar burcl) bic umficf)tigen unb energi=

fcl)en 2lnorbnungen bes SJlajors SBillmer einigermaßen ge^

fi(f)ert. C^r l)ielt bie 2lraber ber Umgegenb in !Refpeft unb Ijatte

hen aJlajor 9Jli(f)aeli5, einen fel)r tattröftigen Offiaier, mit ber

^JSerteibigung ber i)ebja5bal)n füböftlid) Don Seraa beauf»

tragt. 5)iefer ftanb bort im Kampfe gegen immer erneute Sin»

griffe ber SIraber.

ßeiber mar es Tla\ox 2Billmer nic^t, mie er beabficl)tigt

^atte, gelungen, ben 6d)erif JJaifal am 20. ©eptember morgens

in ©l Umtaje auf5ul)eben. 2(l6 bie oon SJlajor 2Billmer in ber

^ad)t entfanbte 6treifabteilung bortl)in fam, \)aiie ber burd)

Araber red)t3eitig'gemarnte 6cf)erif ben Ort bereits oerlaffen.

23on Seraa aus gab id) an bie 4. 2Irmee genauere 2ln=

orbnungen über ben JRücfßug im Dftjorbanlanb mit bem 25e=

fel)l, biefe mit allen 2Jlitteln on bie 7. 2(rmee unb fomeit möglich

an bie 8. 2lrmee burd)5ubringen. Der 4. 5(rmee mürbe als

3iel il)re6 5Rücf3uges bie 6trecfe ber ^armu!tal =

53al)n DonDeraa bis in5)öl)e oonSrbib, ber

7. 2lrmee unb 8. 2(rmee — fo meit letztere nod) Dorl)anben mar
— bas ;3armuftal in.^öl)e öoni^rbib bisSa =

mad) gegeben. Sie füblid) bes Oarmuftales parallel mit

biefem laufenbe ßanbftrage über Srbib—(Er Hernie follte fo

lange mie möglid) mit bm 9^ad)t)uten gel)alten merben. Die

4. 2lrmee felbft mürbe angemiefen, mit bem 3urücf3iel)en il)rer

3::ruppen nid)t mel)r länger 3U aögern.

ßeiber l)at fie fiel) aber bod) 3U lange aufgel)alten, ha fie

felbft nit^it bebröngt mürbe, unb bas ^eranfommen ber

Gruppen oon DJ^aan abmarten mollte.
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gerner iDurbe ber Äommanbant oon i^aifa Mud) Sunt-

jprud) ongeroicfen, bafe bie bortigc @Qrni|on, falls fic fid) nid)i

ben bireften 2Beg auf Liberias gegen bie englifd)e ÄaoaUeric

öffnen tonnte, entlang ber Äüfte nad) ^liorben abmarft^iercn

(oüe, um fid) Don tjier an bie Xiberia»front bin5U3iel)en.

2)en *efef)l in 6amad) übernahm jet3t ber in Liberias

befinblic^c Äommanbant bes .Hauptquartiers ber Heeresgruppe

Hauptmann v. Äeojcrlingt

2)cm ÜWajor Söiümer mürbe bis auf meiteres ber gefamtc

Oarmuftal^2Ib|d)nitt oon !Deraa bis Samad) einfd)lie6Hd) unter«

fteUt unb it)ni aufgegeben, nad) 6amad) unb Qtl ^cimme 23er=

ftärfungen nad) 3)ia6gabe bes Gintreffens ber burd) bas Oft=

jorbanlanb 3urüdge!)enben Gruppen mit ber ^al)n 3U fenben

Samad) mar als 6d)eitelpunft ber 3:iberiasfront unb Sarmuf=

talfront oon befonberer ^ebeutung. ^2(m Dlad)mittage bes

21. mürbe befannt, t)a% leibei bie eifenba^nbrücfe bei (El

Hamme, ber näd)ften ^Bal)nftation öftlid) oon 6amad), auf Sin»

orbnung eines ängftlid)en Offi3iers obne leben l)öl)eren 53efel)l

gefprcngt morben fei. Die 5öieberl)erftellung im !J^otbau mürbe

befo!)len. —
^Qd) Damaskus orbnete id) an, bo^ möglid)ft oiel ßebens»

mittel unb ^efleibung mit ber ^Babn nad) Deraa Dor5ufenben

feien

21m iübcnb bes 21. September crfd^icnen mcl)rere laufcnb

Drufenfrieger aus bem S)ciuvcinQeb\xQe in Deraa. O^re Sd)eid)5

oerlongten, nadjbenj' fie eine Santafia mit oielem 6d)ieBcn um
mid) l)erum geritten Ratten, burd) ben DJ^uteffarif oon Dcran

mit mir ^u oerl)anbeln. Die Drufcn l)atten fid) nod) nid)t ent»

gültig entfd)ieben, roen fie im 2Iugcnblirf unterftüben folltcn.

*3ei ben 33erbanblungen fteUtc fid) heraus, ha^ fie nid)t obge*

neigt roaren, uns ^u l)elfen, menn id) il)nen nad) Gl lajibe unb

*Bosra Iruppen 3ur Unterftütjung geben fönnte. Diefe Trup-

pen f)atte id) nun .^ur 3eit freilid) nic^t, erflärte mic^ aber bereit,

»obalb es möglid) fei, il)ren 5öüntd)cn nnd)3ufommen. 6ie ncr«
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fprac^en, fid) bis auf tüeiteree neutral 3U oerf)a(ten unb teme5=

follö unfere 3urü(fgel)enben Xruppen 3u fd)öbigen. Die 93er=

l)anblungen foUten am näd)ften Xage tüeiter gefül)rt merben.

^n ber ^a6)t betätigten fie ein l)erDorragenbe5 ^ntereffe für

mid) unb meine Umgebung, inbem ftünblid) einige Don il)nen in

bas fleine ^au5 famen, in meld)em mir oier Offisiere Unterfunft

gefunben I)atten. Diefes i)au5 gel)örte 3U ber üeinen Kolonie,

bie in ber Umgebung bee für bortige SSerpItniffe großen 3Sal)n=

{)ofe5 entftanben ift, mö^renb bie eigentlid)e 6tabt Deraa etma

3mei Kilometer meiter füblid) ouf einem ^od)plateau gelegen ift.

Die (£inmoI)nerfd)aft galt als befonbers türfenfeinblic^. —
5(m näd)ften SD^orgen Ratten mir in biefen ernften, forgen=

uollen ©tunben burd) ein Xelegromm ber 9)liIitärmi[fion einen

fleinen, erfrif(!)enben 3mifd)enfaII. ©r 3eigte 3ugleid), mie menig

man in ^onftantinopel über bie mirflic^en 33erl)ältniffe unter=

rid)tet mar, trofebem oom 19. ah fortlaufenb über bie ©reigniffe

an bas tür!ifd)e Hauptquartier beri(f)tet morben mar. Sd) mürbe

burd) \)a5 Telegramm befragt, ob id) geneigt fei, für einen (ron=

cours am 8, Oftober in ^onftantinopel einen ^reis für Sad'

laufen 3u ftiften. (Es mirb mir jeber glauben, bog mir in biefem

2(ugenblid ni(^ts an einem (Eoncours gelegen mar, unb ins«

befonbere nid)t an einem Sadlaufen, mo mir felbft in ber über=

aus fd)mierigen Sage maren.

2lm SJlorgen melbete 21. D. ^. 4, bag es es 6alt in !Kid)«

tung auf Srbib oerlaffe. Dem Oberftleutnant grei^errn 0. S)am=

merftein mit bem ^.=9^1. 146 mar ber 2(uftrag erteilt morben, bis

3um 2Ib3uge fämtlic^er Xruppen bie Höf)en bei es 6alt 3U galten

unb bann in norböftlid)er ?Rid)tung über Dfd)erafd) ab3U=

marfd)ieren.

Der in biefen lagen erfolgenbe !Rüd3ug ber 7. 2lrmee unb

bes IHeftes ber 8. 2lrmee 3um i^orban unb über ben Sorban mar,

mie erft fpöter befannt gemorben ift, überaus oerluftreid) ge=

mefen. 6obalb bie Xruppen nid)t mel)r in breiter gront 3urüd=
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gcijcii loniiuii, ]L'iiücin \\ii) uut utiii Liiijin, 3iDi[cl)en Öcn ^Bergen

fülirenben 2Beg über Bett 5)affan auf ^Bejan l)ntten einfäbeln

muffen, Ratten ununterbrochene 2Ingrif{e ber engli(cf)en giieger»

9ejd)a)aber gegen bie 5}kr[rf)folonnen eingefefet, bie furd)t=

bare Opfer forberten unb ben moralijd)en f)alt ber Xruppen

Idjroer fd)äbigten. IDas (Befüljl, ben feinblic^en 5üegern fc^uölos

preisgegeben 3u fein, übte auf Offi3iere unb 9)Zannfc^aften einen

läljmenben Sinflufe aus. Die Kolonnen ber wenigen geretteten

2Irtiüerie, bie ^raftmagen unb bie fonftigen 5al)r3euge fperrten

an Dielen Stellen mit ben 3erfd)metterten 2Bagen, ^ferben unb

IVuten bie Strafe.

2lm 2Ibenb bes 22. September mürbe burc^ ben Öül)rer ber

8. 2lrmce ein für bie Solge t)erl)ängnisüolIer ^efel)( an bie

@ruppe Oppen, meld)e ju biefer !S^\t \)en (Bebirgsausgang m^ft»

lid) ^efan erreid)t Ijatte, gegeben. Oberft d. Oppen moUte in ber

3^ad)t bie nid}t ftarfe feinblic^e ^aoaderie gmifd^en 53efan unb

bem Oorban in !Hid)tung nad) Diorben burd) =

bred)en unb auf 6amac^ marfd)ieren, in ber

burd)au6 jutreffenben 2luffaffung, ha^ er 3ur 93erftärfung ber

gront bei unb beiberfeits Samad) feljr roillfommen fein merbe.

Um 9 Ubr abenbs batte er bementfpred)enb bie ^efel)le an bie

Xruppen ausgegeben, als er ju bem gül)rer ber 8. 2lrmee nad)

bem 5ßabi Sc^ubafc^ berufen rourb.\ Dort oermarf Djcüab

^a(d}a ben (Entfd)lu6 bes Oberften d. Oppen unb befahl l^m,

nad) Often über ben Oorban 3u geben. 5ÖeId)e entfd)cibenbe

Unierftüijung bie Oruppe Oppen für Samad) unb bie Liberias«

front gebilbet baben mürbe, auf beren Seftbalten ber fid)erc

!Rü(t3ug ber 7. unb 4. 2lrmce begrünbet mar, ift beute flar.

greilid) ift 3u berürffid)tigen, ba^ com 20. bis 22, feiner ber

Don ber i)eeresgruppe burd) bie 4. 2lrmee an bie 8. 2lrmee ge-

gebenen ^efeble an biefe gelangt mar unb ber gül)rer ber

8 *2(rmee infolgebeffen nid)t ben aufterorbentnd)en 5Bert ber

libcriasfront für bie allgemeine üage itn Sinne bor f^ccrcs»

nruppe beurteilte.
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2)a5 SSerfagen ber SSerbinbungsmittel ift für beutfc^e 5Se=

griffe nur oerftänblid), löenn bie 2ßegelofig!eit bes untDirtlid)en

^onbes unb \)a5 get)len aller europäifd)en SSerbinbungsmittel

forüle bie feinbfelige ^eoölferung au5reid)enb berü(ffid)tigt

werben. !Diefe lefetere lüar burd)gel)enb bewaffnet unb überfiel

gerr)ol)nt)eit5mä6ig Orbonnanjen, Offiaiere unb Patrouillen.

23iele öon il)nen finb getötet unb Don ben Arabern oerftümmelt

iDorben. Slnbere finb, jeber Kleiber beraubt unb 3um Xeil mi^'

l)anbelt, mieber 5U uns gelangt unb fönnen ein trauriges S^ug*

nis über bie (Befinnung biejer Untertanen bes Osmanifc^en

!Rei(^e5 ablegen. — ©iejenigen 2)ral)tDerbinbungen, n)eld)e be=

ftanben ober neugelegt maren, mürben bauernb oon ben Slrabern

5erfd)nitten. fieic^te gunfenftationen fonnten bie 2lrmeen nic^t

mitfül)ren, ^a bie Zugtiere mel 3U fd)U)ad) maren, um bie

fd)n)eren Söagen in bem fd)U)ierigen ©elönbe 3U 3iel)en

®5 ift ^in3U3ufügen, bog fic^ ber !3orbanübergang bes 2lfien=

forps in ber Örül)e bes 23. 6eptember ol)ne mefentlic^e SSerlufte

Doll3ogen l)at. Sie 6täbe ber 16. unb 19. Sioifion mußten fid)

nod) auf meftlid)em giußufer an englif(i)e .^aoallerie gefangen=

geben. 23iele tür!ifd)e 6olbaten finb bort in l)ellen Raufen 3um

geinbe übergegangen, fobalb fie geuer befanien ober bie glieger

SSomben auf fie marfen. 2)er größte Xeil oon il)nen l)atte bereits

bie 5öaffen meggemorfen. 80 mar ber 3Sefe^l bes 21. 0. ^. 8

and) in biefer $Ricl)tung Derpngnisooll gemorben. —
Scf) oerließ am 22. ©eptember, nad)bem alle erforberlid)en

2lnorbnungen an 3Jlajor 2ßillmer gegeben maren, 2)eraa mit ber

)ba\)n, um in Damas!us bei bem 6tabe ber i)eeresgruppe bie

für bie Jiberiasfront notmenbtgen 2lnorbnungen 3U treffen.

Unfere ^J5a^nfal)rt mußte etma 3el)n Kilometer nörblirf) Deraa

burc^ lungeren gußmarfd) unterbrod)en merben, ^a bie Strecfe

im ©üben t)on dliirbet 9^a3ale auf mel^rere Kilometer fiönge

burd) 6d)ienen= unb ^^rüdenjprengungen serftört mar. Unfere

Gifenba^ntruppen arbeiteten bort an ber 3ßieberl)erftellung,

raäl)renb einige feinblid)e ^an3ermagen fi(^ etma brei Kilometer
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oestlich des Jordan.
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bann bie 3üge bie 9Jlarfd)!rQn!en unb ©rjc^öpften nad) !Dama5=

fus 5urücffül)ren, — gerner tüurbe mit allen S!}litteln oerfud)!,

Xruppen unb @e[d)üfee, lefetere aus ber 2lrtiUerierr)er!ftatt, für

bie ^^iberiasfront üerfügbar 3u mad)en. Die 9Jlannfd)aften

röurben mit ßaftautos nad) (El ^unetra ge|cl)afft.
—

9eöt, mo es 3U fpät mar, mürbe ber i^eeresgruppe bie

2. ^4 r m e e unterftellt. Sie mürbe üon mir er[ud)t, |o oiel

Xruppen mie irgenb möglid) nad) Damasfus üorjufenben.

Sie melbete, t)a^ fie felbft nur über einige menige, 5umei[t

arabi[d)e ^JSataillone oerfügte, aber alles tun mürbe, mas in

il)ren ^'räften ftänbe. — 9^el)ab ^a\d)a l)ai aud) fein 23erfprecl)en

gel)aUen, aber feine SJ^ittel maren überaus befd)rönft, nid)t burc^

feine Sel)ler fonbern infolge ber frül)er genannten 2Inorbnungen

(Snoers. —
(Ein Querer für bie 2;iberiasfront mürbe in !Damas!us in

bem ina!tioen ©eneral 2lli 9^ifa ^a[d)a gefunben, unb il)m

Hauptmann Sufti als (Seneralftabsoffisier jugemiefen. Der

^J3afd)a mürbe mit 2lnmeifungen für ben 3äl)eften 5öiberftanb

nad) (El ^unetra oorgefanbt.

Die Steinbrüde über ben Sorban an ber ©trage Liberias

—dl Sl'unetra mürbe 3ur Sprengung üorbereitet. 33orerft

jeigten fic^ an ber Xiberiasfront nur einaelne englifd)e ^a»

üalleriepatrouillen.

2lm 23. September melbete SJlajor 2ßillmer, ba^ bie erften

leile ber burd) bas Oftjorbanlnnb 3urüdgel)enben Gruppen in

Deraa eingetroffen feien, unb ^a^ er einige fdinell georbnete

i^erbönbe mit ber ^al)n nac^ 9Jlu3erib, (El ^amme unb Sa»

mad) entfanbt l)abe, SUlu3erib mar ber (Enbpun!t ber alten,

nid)t mel)r im ^Betrieb befinblid)en 35al)nlinie, meiere SInfang

Der neun3iger 3al)re oon einer fran3Öfif(^en ®efellfd)aft l)aupt=

föd)lic^ 3u i)anbels3meden oon Damasfus über (Es Sanamen

bortl)in gebaut morben mar. Der Ort felbft liegt auf ber Snfel

eines fleinen Sees unb ift burd) einen Damm mit bem Öanbe

oerbunben. Die alte ^^ilgerftrage füljrte über SDIuserib. —
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Die 7. 2Innee unter a)luftapl)a ^'emal ^Qid)a l)Qtte in-

3n)ijcf)en nnd) Überftf)reiten bes Sorban bie D'^ic^tung auf Orbib

genommen, i)a aud) an fie fein einjiger ber burd) bie 4. 2Irmee

übermittelten ^efei)le ber i^eeresgruppe in ben leJ3ten Xagen

gelangt mar. — Die 24. Dioifion, bie auf meftlid)cm ^orban=

ufer am 20. unb 21. meiter angegriffen unb nad) D^orben 3u-

rücfgebrängt morben mar, I)atte fid) nad) mel)rftünbigem

Kampfe in ©egenb oon ©b Damje am 22. ebenfalls über ben

3orban nad) ^J^orboften 3urürfge3ogen.

Dberft v. Oppen l)atte fid) nad) Überfd)reiten bes Vorbaue

am 3)lorgen be5 23. 5um5ir)eitcn ÜJlalein ber gebo»
tcnen!Kid)tung nad) 5^orben auf Samad) menben

iroUen. (Er l)atte bereits alle erforberlid)en 2lnorbnungen l)icr=

für gegeben, als fur5 Dor 10 Ul)r oormittags oom 21.0.^. 8 ber

^Befcl)l eintraf, biß ®ruppe Oppen foUe bie !Rid)tung nad) S ü b-

c ft c n nel)men, um fid) auf bie 4. 2Irmee 5urücf3U3iel)en.

5öiebcr mar ber rid)tige (Entfd)lu6 bes Oberft v. Oppen burd)

bie l)öl)eren 2Inorbnungen burd)freu3t morben. Da biefer Dor=

irefflid)e 5ül)rer, nad)bem er ben il)m in falfd)er !Rid)tung be=

fol)lcnen 2lbmarfd) l)atte einleiten muffen, balb bie gül)lung

mit bem 21.0.Ä. 8 oerlor, fo bog er in felbftönbigem (Entfri^lu^

nad) !)^orboften ah unb nal)m ben 3Beg über 6r IKemtc aw
Dcrao. —

6o ift es gefommen, bci^ bie 7. 2lrmee unb bie !Hefte ber

H 2lrmee fid) nad) ber iüinie D)^U3erib—Deraa ^ufammen-

fd)oben, anftatt in ber befol)lenen breiten gront auf Samad)

—

N^rbib 3urürf,5ugel)en. —
On 51 m m a n maren bis 3um 23. September mittags

gegen 3000 3J^ann mit ber ^Bal)n aus Slatrane unb ben füblid)

Don 2Imman gelegenen Stationen eingetroffen. Sie mürben,

foroeit es irgenb ging, auf Deraa meiter beförbert. 2llle 5al)r'

3euge foroie alles fd)roere unb !Raum einnel)menbe i)eeres«

flcrät muftte 3urü(fgelaffen roerben —
(Ein großes i)inberni5 für bie 23eförbprimo uad) Deraa bot

on SonDcti. Sünf )a^t( tUttri 21
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bie llnterbred)ung ber SSaljn ca. 25 Kilometer nörblid) el ajle»

fra!. $ier, ungefäf)r auf l)alber 6trc(fe 3tr)ijd)en 2Imman unb

Deraa, tt)ar bereits om 16. ©eptember mittags eine geiüölbtc

33ierbogenbrü(fe burtf) eftüa 500, oon sioei englifd)en ?Pan5er»

iDagen begleitete SSebuinen ge[prengt morben. Sie gum

6ct)uöe ber ^rücfe nal)e babei in einem ^arafol ftationierte

türfifc^e ^efafeung l)aüe untätig sugefeljen. — Die 2Bieberl)er=

fteUung mürbe alsbalb bürcf) beutjc^e Pioniere in Eingriff ge=

nommen, aber in ben Wdd)ien 3um 20. unb 21. ©eptember er«

folgten ©eleifffprengungen auf große ©treden unb 3ßJ^ftö=

rungen anberer 23rücfen nörblicf) e( 2Refraf.

2lm ^ilbenb bes 23. unb am 9^ad)mittage bes 24. 6ep»

tember fut)ren bie legten türfifc^en Iruppensüge com ?8al)n»

t)ofe 2(mman ab. 6ie gelangten aber nur bis 3U ben Spreng=

fteüen. 33on bort mußten fict) bie 3:ruppen burd) bie maffcriofe

Steinmüfte nad) Detaa burd)fd)Iagen. —
^2lm 24. 6eptember 10 Ul)r 30 9J^in. abenbs mürbe ber

35al)nl)of ^ilmman üon bem legten beut|(^en ^erfpnal unter

i^cutnant Xl)Q\adev geräumt. 2lm 25. ©eptember morgens

traf englitd)e ^aoallerie bort ein. —
2lm 24. 6eptember üerftärfte ficf) bie feinblidje ^aoaüerie

üor ber 2^ i b e r i a s
f
r n t. ©s mürben ^ßanjermagen unb

uer|d)iebenfte Staoallerie^^olonnen beobachtet.

*iln bemfelben 2:age mürben große Slnfammlungen oon

^JSebuinen nunmel)r aud) öftlid) unb füböftlict) oon Samastus

gemelbet.

2lm 2lbenb erfc^ienen bie aus !Deraa befannten ©rufen»

|d)eict)s in Samasfus bei mir, um bie begonnenen Unterl)anb=

lungen meiter3ufüt)ren. 5)ur^ eine größere 6umme ©olbes

erlangte \ä) oon il)nen bos 23erfpred)en, ha^ fie unfere Xruppen

im !Rücf3uge md)i fd)äbigen mollten. — (Es fonnte jefet feine

i)^ebe meljr baoon fein, ba^ \d) il)nen lEruppen 3ur Unterftüfeung

gäbe.

Sie 6(f)eic^5 ^aben if)r 2ßort gel)alten. —
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oci .v^^i4'i"i^'"" ^'- :<\tijn.uniyi lü Saitiad) beftanb ain

24. 6eplcmber ®e(ed)ts|üblung mit engli|cl)er ^aoalleric, bie

Don 6üben gcfommcn mar. (Er oerfügtc jur 93erteibigung

bes (Engroegcs unb ürics Samnd) im ganjcn über 120 Seutfc^e,

80 lürfen, 8 ^hifd)inengcmcl)re unb 1 (Bcfd)üb. 2Im 25.

4 UI)r morgens griff eine englifd)e ^aoalleriebrigobe ©amad)

an, unb ^wqv auf öftlid)em Oorbanufer. ^ad) lyoftünbigcm

tapferen ®iberftanbe ronr bie Slbteilung bes i)auptmanns

D. Äeoferlingf aufgerieben ober gefangen. Gin Xeil feiner

iJeutc !)atte fid) auf ein an ber ßanbungsbrücfc liegenbes 3)Zotor«

boot gerettet, um auf biefem ben See @ene3aretl) 3U burdj«

queren unb ju ben eigenen ^^ruppen 3u gelangen. 2)a5 33^otor»

boot er!)ielt einen 2lrtiUerietreffer, geriet in ^ranb, unb bie bar»

auf befinblid)en fieutc fanben ben Xob. 2(l5 Samad) oon ben

^nglänbern burd)fud)t rourbe, fanben fid) in ben i)äufern nod)

über 120 türtifd)e 6olbaten, meld)e fid) bem @efed;t ent3ogen

batten.

^ud) ber Ort Xiberias mufete an biefem Xag'e nad) tapferer,

oon 5Wajor Sd)mibt=^olbom geleiteter 23erreibigung unter bem

Drucf bes geinbes aufgegeben werben, mobci bie bort oer»

mcnbeten 2Rafd)inengen)el)rc oerloren gingen. —
^ei (El i)amme, wo Oberleutnant Diefinger bie SSerteibi»

0ung füljrte, roaren bie 2Ingriff5Derfud)e bes geinbes gefd^ei»

tert. aber nad) Samad) bin oerftärfte er fic^ fortlaufenb. —
SWeine 2lbfid)t, bie Xiberiasfront unb im ^Infdjluß baran

bie Oarmuftal'5ront für längere 3cit 3u l)alten, mar burd; ben

^erluft oon Samac^ — bie Rolge oielfad)er ^Reibungen in ber

*Befef)lserteilung unb ber frül)er genannten Derl)ängnisDonen

^ünorbnungen bes 2C.0.Ä. 8 — oereitelt roorben. (Es mar jc|jt

Doraus,5ufel)en, tiafi bie Iruppen ber liberiasfront, nad)bem
ben geinben ber 2)urd)3ug über Samad) geöffnet mar, all-

mä!)lid) auf Damasfus ^urürfgcbrängt roerben mußten. —
Die i)eere6gruppe mufete fid) mit ben !ralfad)en abfinben. —

Da!)er rourbe am 26. September morgens burd) mid) eine
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neue gront, rt)el(f)e n'd\)ev an 'Dama^tm lag, befot)Ien. 6ie

foüte fid) in gruppentüetfer SSerteibigung aus ber ©egenb füb=

meftitrf) dia'iat über (El ^unetra nad) es 6anamen — an ber

i)ebia5bal)n, eivoa 50 Kilometer füblid) Damasfus gelegen —
erftrecfen. Der redjte giügel fübmeftlid) pon ^a\at foUte ftarf

geftaffelt merben, bamit einer überI)olenben SSerfolgung Durd)

bie [tarfe feinblicl)e ^aoallerie auf ber SJ^eigner ^afd)a=6tra6e

ein !)ltegel t)orgefd)oben lüürbe. gür alle gälle mugte bie

groge !)lücf3ug5j'tra6e über ^aalbet nad)

^oms offen gel)alten merben.
9^ad)bem 2l.D.^. 8, für meld)e5 angefid)t5 ber geringen

nod) r)orl)anbenen 23erbänbe biejer 2lrmee feine meitere 55er=

menbung meljr beftanb, angemiefen roar, nad) ^onftantinopel

5u.rüct5ufal)ren, lüurbe bem gül)rer ber 4. STrmee, 2)jemal

^^ajc^a, als bem nunmel)r älteften ©eneral, ber 35efel)l über bie

fid) bei )Deraa—95lu5erib fammelnben Xruppen übertragen,

©r erl)ielt 2lntüeifung, mit jeber fid) bietenben gal)rgelegenl)eit

fampffäl)ige ^^ruppen mit ber 6ifenbal)n. oon 2)eraa nad) ^Da--

mastus 3u entfenben, n)eld)e in bie neue !Rajaffront Dor=

gefd)oben merben follten.

^ilm 26. 6eptember morgens mar Oberft d. Dppen mit

bem 2lfienforps in 2)eraa eingetroffen. Diefes 3Öl)lte trofe bes

überaus fd)mierigen unb oft gefäl)rbeten !Rürf3uges unb ber un=

gel)euren 6trapa3en nod) über 70 5^ro3ent ber @efed)tsftärfe

oom 19. September. (Es befanb fid), banf bes tatträftigen ein=

greifens bes Dberft v. Dppen unb feiner Unterfül)rer, in ooller

Haltung unb Dif3iplin.

9^od) am 5Ibenb biefes Xages begann bie 23erlabung bes

5{fienforps in Deraa unb fein 2lbtransport nad) ^a\at. —
!Der anbere oor^anbene größere beutfd)e 23erbanb, bas

"^M. 146, l)atte oöUig georbnet unb gefd)loffen am SfJlorgen bes

26. (Er 9flemte erreid)t. 2llle übrigen Xruppen ber burd) bas

Oftjorbanlanb 3urüdgel)enben 2Irmeen befanben fid) 3U biefem

3eitpun!t bereits nörblid) oon ©r D^lemte im Durd)3ug nad) unb
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über DeroQ unb ^Diujcrib. ^on bcr S^auaücrie^lVigabe bc5

Oberft D. Scl)ierftäbt fel)ltc bei ber i^ecresgruppe jebe Dkcl)rid)t.

2)ic 4. 2lrmee fonnte auf bie Der[d)iebenen 5lnfragcn feine 5(u5=

fünft geben. — Oberft d. 6d)ierftäbt unb 5)auptmQnn d. 6i)bom

iDoren 5ulet^t bei 5lmn:nn gcfeben lüorben. 5öie firi) |päter I)cr=

ausgeftellt l)at, ift Dber|t ü. S(i)ierftäbt bort gefangen luorben,

roäljrenb Hauptmann u Sijbom ben i)elbentob fanb. —
Bei ben Dielen aufgelöften f)aufen türtifcf)er Solbaten unb

ben 9lad)5üglern, bie fic^ oon il)ren Xruppenucrbänben ge=

trennt hatten, icar fc^nell befannt geworben, \)a^ in Deraa unb

3Wu3erib alle glüd)tlinge angel)alten unb in georbnete 23erbänbe

5u(ammengefteUt lüurben. I)al)er oerfuc^te ein größerer Xeil

ber Xürfen nachts biefe Orte ju umgel}en, um felbftänbig !Dama5=

fus 3u erreicfjen. 53iele oon il)nen finb ben 2lrabern in bie

f)Qnbe gefallen unb oon il)nen erfri)lagen roorben. —
'Da burd) meinen ^efel)l oom 26. morgens ber meitere

ffiiberftanb in ber rücfroärtigen ßinie angeorbnet mar, befal)l

id) an biefem läge 4 U^r nadjmittagc an Djemal $afd)a unb

birett an 3Hajor 2BilImer, bie Xruppen unb ha5 (Ei[enbal)n=

material aus bem Oarmuftal nad) Deraa 3urürf5U3ieI)en unD

beim 2Ib,3ug einen Xeil ber 3al)lreid)en Slunftbautcn biefcr

Cifenbabn nad)f)altig 3u 3erftören. Sie 3äl)Ite allein 7 Zun-

nels unb ;al)lreid)e eiferne Brüden, bi3 bis 3u 50 SU^eter Spann=

loeite maßen. — Diefer !8efel)l ift am 27. morgens bei (EI

flamme beginnenb 3ur 2)urd)fül)rung gelangt.

Die Don flaifa entlang ber ^üfte nad) !)^orbeu 3uriiitge=

gangene ^ilbteilung Deutfdjer unb öfterreid)cr Ijatte nad) fel)r

be|d)n)erlid)em !lJlarfd)c am 26. Beirut erreid)t. ^i)V ruurbe

bDrtl)in befol)len, fid) unter ^nfi'rfltiffung einer 9lad)l)ut bei

2Iin Sofar — bem (Babelpunft ber auf ^Beirut unb Saiba fül)^

rcnben (Bebirgsftrafee — nad) S^lajaf l)eran3U3iel)en. —
T)a bie ^Infammlungen feinblid)er 2(raber im Often unb

Süboften üon Damasfus iiTimer bebroI)lid)er mürben, tüurben

bie erften oon ber 2. 2Irmee eintreffenben Gruppen fofort nad)
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bem 5ßa()nl)of ^tsme, ca. 17 OTometer \i\tiixd) ^Damasfus meiter

geleitet. 5)er ^al)nl)of liegt t)id)t an bem gleict)namigen großen

2)orf, ba5 faft ausfc^üeglid) oon ©rufen ben)oI)nt ift.
—

Die 6i(f)erung bes eng eingefd)nittenen, burd) feine lanb»

frf)aftli(f)en 6(f)önf)eiten berül)mten ^arabotales norbmeftUd)

oon Samasfus, burd) u)eld)e5 ei)auffee unb ®ifenba{)n nad)

JRajat füt)rcn, iDurbe bem türfif(J)en ^ommanbanten con 2)a=

mosfus aufgegeben.

^d) \)atte ben großen Qiab ber i)eeresgruppe bereits am
2lbenb bes 25., nad)bem ber feinblic^e 2)urd)bru(^ bei 6amac^

gelungen mar, mit ber eifenbal)n nad) 2lIeppo in SJlarfd) gefefet.

2lm 27. 6eptember l)atten bie oorberften Xeile ber oon

©eraa—OJlujerib au5 in ungeföljrer 9'lid)tung ber eifenbat)n

auf brei ?ParaUeIroegen 3urücfgel)enben 2lrmeen bie i)öl)e üon

el ^a^aU überf(^ritten, mö()renb bie l)interften leilc sugleid)

Deraa unb SDlujerib oerlteßen. ^d) befatjl an Sjemal ?Pafd)a,

eine berittene 2tbteilung, bie fid) bei 9)lu3erib in 6tärfe Don

ungcfät)r 500 9Jlann gefammelt l)üiie, unter ?Befel)l bes aJlajor

9Jlutt)er fofort über D^ama nad) ©umefi jur 6tärtung bes

linten Slügels ber 2;iberiasfront 5U entfenben. ßeiber ift biefer

23efel)l, obgleid) er ridjtig an SI.D.t. 4 gelangt ift, nid)t 3ur

2lusfül)rung getommen.

2(m 27. September erfd)ien englifd)e ^aoallerie mit

^anaerfraftmagen oor Deraa unb QJluaerib. Den 2lbmarfd)

I)atte fie nid)t met)r oerl)inbern fönnen. Das geuer i^rer 2[r=

tillerie gegen bie 5^ac^l)ute blieb ot)ne 5ßirfung. —
^d} ful)r am 27. mit bem fleinen, bei mir 3urücfgel)altencn

Xeile bes Stabes ber 5)eeresgruppe in ^raftmagen nad) ^a\at,

um bort bie 23erteibigungsma6nat)men 3U befid)tigen, über

meld)e Oberft o. Oppen ben 35efel)I füt)ren follte. Das 2lfien=

forps mürbe bort ftünbHd) ermartet.

Do ber geinb über oier ftarfe ^aoalleriebioifionen oerfügte,

beftanb bie mol)l begrünbete ^eforgnis, t)a^ er fie 3ur über=

f)0lenben SSerfoIgung in birefter !Htd)tung Don Liberias über
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3ad)Ic auf ber OJieiöncr $a|cf)aftrQ6e oenücnben unb 3»9^^irf)

in 55eirut Iruppcn lanben mürbe, um uns berart ben !Rücf5ug

gänälicf) ab3ujcf)neiben. roäl)renb gaifal unb engli[d)e 5laual=

leric QU5 ber 9'lirf)tung opn SDluaerib—2)eraa nacf)brängten. —
5cf) na!)m mit bem engften 6tabe in 53aalbef hinter ber

neuen ^Rojaffront Quartier. 2Im 2lbenb bes 27. rourbe oon ber

Xiberiasgruppe gemelbet, bog ber linfe Ölügel ber Sorban=

fteüung umfaßt tocrbe. Sie 9^efte bes türfi|cf)en Depots

regiments l)ätten ol)ne ^efel)( il)re Stellung uerlnffen unb

feien in !Ri(^tung auf el Äunetra 5urücfgegangen. DJlajor

St^mibt^Äolbom l)ielte oorläufig nod) mit ber !Racf)I)ut.

ißom Sorbanübergang i)atte ber geinb über et Slunetra

etroa 80 Kilometer bis 2)ama5fus surürfsulegcn. Ungcfäl)r

biefelbe (Entfernung trennte bie JHefte ber 2Irmeen bei el 5Ra5ale

Don Damasfus. Sollte ber 5)urd)3ug bnxd) 2)ama6fus ge-

lingen, (o mußte bie Xiberiasgruppe immer roieber abfc^nitts^

roeife auf bem ausgebel)nten fteinigen ^lateau, bas nad) Da^

masfus 3iel)t, 3äl)en 2Biberftanb leiften. —
Die ßage ber i)eeresgruppe mar feine einfQd)e, insbe«

[onbere, roenn bie erroartete überl)olenbe 23erfolgung burrf) bie

feinblidjen ^aoallerie^DiDifionen unb oielleic^t aud) Tiod) eine

iianbung in 33eirut einfetten. Gs traten ff^on Stimmen auf,

rocfdjc öor[d)Iugen, ba^ bie 3urürfgel)enben 5lrmeen in bas

Drufenlanb öftlid) ber Gi(enbal)n abbiegen (ollten. Od) lcl)nte

bies ah, benn oon bort gab es faum 5ßege nad) ^Jlorben. lieber

!)]ad)fd)ub mit ber (fi[enbal)n mürbe aufgebort baben unb bie

Xruppen mären in ibrer je^igen 23erfaf|ung ber Onabe ber

Don bem Sdjerif Saijal gefül)rten Araber ausgeliefert gcmefen.

Den Sd)roierigfeiten mußte, (o gut es ging, begegnet

merben. —
^Jlad)bem \d) am 28. September perfönlicf) bie bei 2lin

Sofar im Libanon ftebenbe beutfd)e !nad)but ber f)aifa»2lb«

tcilung unter OJlajor 2lbelt auf bie ÜJ?eiftner ^afd)aftraf5e ge»

(iinbt hatte unb niidi tmn ^ninf aiif> fiirfijd)0 (ftappentruppen
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narf) Süben t)orgefd)oben t)Qtte, !onnten bie erforberlic{)en 2ln=

orbnungen für ^efefeung ber Stajaffront an bas um 6 U^r

na(f)mittag6 eintreffenbe ^Ifientorps gegeben rüerben.

33on ber Xiberiasfront icurbe gemelbet, tia^ ber g^i^^^

Dorn 6ee ©enesarelf) quo auf el ^unetra nac^brönge. 2)ie oon

uns gefprengte Sorbanbrücfe töar burc^ Pontons bel)elf6rt)eife

a)ieberl)ergeftellt iDorben. ©roge fetnblicf)e ^arjaüerielager

maren füblicf) bes i^ulefees, fomie 5rt)ifc^en Xiberias unb ber

Oorbanbrütfe beobacf)tet. Wie bie SD^elbungen beutfd)er Offt*

3tere fpöter ergaben, I)anbelte es \\(i) um bie aufträufele unb

um eine inbif(i)e ^aoalleriebioifion. kluger ftärferer SIrtillerie

mürben and) brei 3SatailIone I^nfanterie ge3Öl)lt.

Sie 2lnfänge unferer 3urücfgel)enben 2Irmeen Ratten am
28. bie ^öl)e üon Xeraja überfd)ritten. !Der geinb folgte bort

nur mit ^aoallerie, fd)einbar 3mei ^rigaben unb reitenber

2lrtillerie. (Es tam bort mel)rfad) 3u tieineren 9^od)I)ut=

fämpfen. —
Unfere fd)tr)ad)en Xruppen an ber liberiasfront I)atten

bei el ^unetra nur !ur3en i)alt machen tonnen unb maren am
D^a(f)mittag bes 28. unter bem Dructe bes meit überlegenen

geinbes in norböftlid)er 9li(i)tung beiberfeits bes SBeges nad)

6afa 3urücfgegangen. Hm 2(benb Ratten fie bort eine leiblid)

gute Stellung auf einigen tieinen kuppen fübmeftlid) oon 6afa

befefet unb fid) 3ur 33erteibigung eingeri(f)tet. 2(uf bem linfen

giügel befehligte bort Hauptmann Düfel. Um 3U 3eigen, mit

melcfjen f(i)mad)en Gräften mir bie kämpfe an ber 2^iberias=

front fül)ren mußten, nenne id) bie genaue 6törfe ber üon

5)auptmann Süfel gefül)rten 5(btetlung. 6ie betrug etma 50

beutfd)e S(Jlannfd)aften, 70 Xürten, 6 beutf(f)=bemannte Tla--

fd)inengemel)re, 2 gelbgefd)üfee unb 2 i)aubiöen, melcl)

lefetere aber nid)t ftf)ie6en tonnten, t>a bie türti{d)e 5!Jlann=

fd)aft i^re ?8ebienung md)i oerftanb.

5Im 29. September oormittags maren oier englifd)e ?Pan3er=

mögen gegen bie ©tellung bei 6afa oorgegangen. 6ie tDurben
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burd) geuer vertrieben. Um 5 UI)r 30 Wu\. nad)mittag5 griffen

Dicr (Jstabrons 2Iuftralier mit oier $an3enDagen bie Xruppen

bes Hauptmanns Düfel an. Sie mürben auf nal)e (Fntfernung

berangelaffen unb burd) ^as bann einfefeenbe 2}kfd)inengemel)r-

feuer unter erl)eblid)en 23erluften oöUig 3urücfgetd)lagen. S^i

biefer Qexi befanb fid) eine feinblii^e ^nfanteriebrigabe im 21n»

marfd) non ber ^orbanbrücfe in 9'lid)tung auf (El ^unetra. !Die

iöerftärfung ber feinbUd)en 5Beftgruppe fprad) fic^ je^t immer

id)ärfer aus. —
!Die 2lnfänge unferer 3urürfgel)enben 2lrmeen, bei benen

fid) ber gül)rer ber 7. 2rrmee, OJ^uftapl)a ^emal ^a\(i)a befanb,

Ratten am 29. bie ©egenb oon Eisme erreicht. Das bort ftel)enbe

türfifc^e !Detad)ement ber 2. Hrmee erl)ielt nunmel)r ^efel)l, ben

linfen Slügel ber Xiberiasgruppe 3U oerftärfen. ©in 2(bbre^en

Don Xeilen ber 3urürfgebenben 2Irmee 3ur 33erftärfung ber

Tiberiasgruppe, bas [id) in jeber anberen ßage geboten ^ätte,

mar in ^etrad)t ber !IRartd)fäl)igfeit ber auf bas öufeerfte er»

ft^öpften ßeute nic^t mel)r burd)fül)rbar. Die 5^ad)I)ut bilbete

bauernb bas 5.1H. 146 unter Oberftleutnant Srl)r. o. Jammer*
ftein, meld)e5 in ber grül)e bes 29 bis (Es Sanamen gefommen

mar unb um 5 UI)r nad)mittags auf dl G^ijara roeitermar»

jc^iert mar. —
Die Stimmung ber ^eoölferung oon Damasfus mar 3u

biejem ;*{^itpunft bereits eine red)t bebenflid)e gemorben. Tag«

lid) erfolgte bortl)in 3u3ug oon bewaffneten 2lrabern, meiere

fid) Dorlöufig nur baburd) betätigten, bog fie f?antafiae auf«

führten unb in bie ßuft td)offen, aber bod) td)on ein unf)eim-

itd)e5 CElement in ber Stabt bilbeten Die ^eoölferung rourbe

mit englifd)en giugblättern über|d)roemmt, roeld)e bie (d)led)tc

üage in ^Bulgarien fd)ilberten unb roeit übertriebene ^aii)*

ritzten über bie allgemeine beutfc^e Üage entl)ielten.

Die Xruppen bes Oberft o. Oppen in ber !K a j a f ft e 1 1 u n g

batten folgenbe ^ilufftedung gefunben:

an ber ÜWei^ner ^afdjaftra^e (üblid) oon Siabb Gljas eine
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red)te (Sruppe, mit einer Qbge3U)eigten ^^oftierung nad) ber

33eiruter (Bebirgsftrage, —
mittelfte ©ruppe an ber ©trage nad) Damasfus in ber

ungefäl)ren (Begenb oon 9)lebfd)bel 2(nb[d)ar, —
fd)mad)e linfe ©ruppe bei S^^^^Q^i an ber 35al)n !Dama5=

fu5=5Rajaf.

^d) gab nod) am '29. 2Inorbnung, ba^ SD^uftapl)a ^emal

^afd)a nunmehr ben ^efel)l über bie D^lajaffront, ju u)elcf)er

alle bei ^Damasfus eintreffenben Xruppen ber 7. unb 8. 2Irmee

in SJlarfd) gefegt werben joUten, übernetjme, — unb ba^ Sjemal

^afc^a neben Seibel)alt ber 4. 2lrmee bas ^ommanbo über bie

Xiberiasgruppe fül)ren follte. ©ine fur3e ^aufe bei Damasfus

unb ein fpöterer georbneter 2Ib3ug Don bort foüten, menn irgenb

angängig, ermögli(i)t merben. —
2tm 30. um 4 ]X\)x morgens mar englifc^e ^aoallerie mit

^-Bebuinen bei 6afa mieber oorgegangen unb l)atte unfere

(ct)ma(^en Gruppen, fomeit fie nid)t gefangen maren, auf 2Irtu5

3urücfgebrüctt. ©s blieb nur ein
f (^ n e 1 1 e r D u r et) 3 u g ber

Don ©üben fommenben 2(rmeen burc^ Samasfus oI)ne

jeben 2(ufentl)alt möglid). STn IDjemal ^afc^a ftellte id) bie 2öa^l

ber oon Damasfus in norböftIid)er !Rid)tung über 6( ^utefe

birett nad) i)om5 fül)renben ©trage 3ur (Ermägung. ®r ant=

mortete, bog an biefer ©trage fein 2Baffer 3U finben [ei unb bog

biefe augerbem oon feinblid)en 5(rabern ftar! bebrof)t merbe. Da
er lange 9al)re in Samastus geftanben I)atte, mugte er bies

beffer beurteilen fönnen als ic^.

©in Xeil ber bei ^isme lagernben türfi[d)en Xruppen mar

in ber 9'lad)t oom 29. 3um 30. aufgebrod)en, l)atte am SSor*

mittag bes 30. Samasfus erreicht unb mar meiter burd) bae

^arabatal auf ^a\at ge3ogen. Q^[)\xe\ä:)e 9Rann[d)aften l)atten

fid) in ber ©tabt oon ber Xruppe getrennt. STnbere l)atten in

2)amasfu5 bie 2)äd)er unb Trittbretter oon eifenbal)nmagen

beftiegen, um berart nad) ^a\at 3U fommen. — 23on D^lajaf

^atte ber SIbtransport ber bortigen Depots mit (£ifenböl)n
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unb iiaitfraiiiuagen nad) ^illeppo begonnen, gür bie rücf»

roörtigen ^Teile ber 2lrmee, bie er[t in ber '^Qd)i 3um 30. ober

am 3Jlorgen biefes Xages nad) ^isme gelangt toaren, fem es

3um Xeil bort nod) 5u kämpfen.

2lm 30. gegen 11 Uf)r oormittags beobad)tete ber mit bem

3. IH. 146 in einer ^laniage etroa 1 Kilometer [übroeftlid) ^isroe

Erläuterung:
am 30. Septembe." morgens.

do türkische Truppen
t±j englische Truppen
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lagcrnbe Oberftleutnant gr^r. ü. ^ammerftein eine feinbltd)e

S^aoaUeriebrigabe, tr)eld)e oon 6üben fommenb röeftlid) an

Hisrae r)orbei3iel)en uDolIte

(Er entmitfelte fofort bas ^.^. 146 jum Angriff gegen

biefe ^aoaUerie, raeld)e fogleid) nad) 5Rorbrt)eften surürfging.

2JleI)r erfolg t)atte fie gegen bie türfifd)en ^^ruppen. 2Ils fitf)

biefe ^aoalleriebrigabe nörblid) oon S^isme mieber an bie

türfifd)e ajlarfd)ftra6e f)eran5og, gelang es \\)x, bie 26. unb 53.

türfifd)e Diüifion 3u überrafd)en. Diefe ftanben in mel)reren

5!)krfd)foIonnen mit ber gront.nad) 5^orben. 5Seibe !DiDifion5=

ftöbe xoaxen 3ur (Erfunbung oorgeritten. Die taoalleriebrigabe

ging aus bireft n)eftlid)er!Ri(f)tung gegen bte9Jlarf(f)foIonnGn gur

2lttacfe uor, unb es gelang \\)x, einen großen Xeil ber ßeute, bie

feinen moraIifrf)en ^alt mel)r Ijatten unb beren i5ül)rer oon iljnen

getrennt maren, nad) furaem 2Biberftanb gefangen3unel)men.

^M. 146 l)atie feinen OJlarfd) ungel)inbert auf Damasfus

fortfe^en fönnen, xdo es tur3 üor 6 Ut)r nachmittags eintraf. —
0(f) voax am 30. nad)mittags bei Oberft v. Oppen in ber

lanbmirtf(^aftlicf)en 6d)ule Xanail am 2ßege 6torab—5!)lebfd)bel

2tnbfc^ar I)inter feiner mittelften (Bruppe. (Es maren lange

Kolonnen ungeorbneter türfifd)er Xruppen 3U beobachten, bie

auf bem SBege nad) 30flebfd)bel 2Inbfc()ar 3ur ©bene ^erabftiegen.

^d) gab ^-8efef)l, fie nad) Dur(^fd)reiten ber 33orpoften 3U fam=

mein unb in georbnete SSerbönbe 3U bringen. !Der Erfolg ift

nur ein fel)r befcf)ränfter geblieben, \)a faft alle t)öl)eren Offi3iere

bei ben Stolonnen fel)lten unb bie faum sufammengeftellten

Xruppen immer oon felbft mieber, ol)ne auf einen 55efef)l 3U

I)ören, ben ^Rücfmarfcf) fortfefeten, um [xd) bem meiteren Kampfe

3U ent3iel)en.

Sn Samasfus l)atten Unrul)en unb Unftcl)erl)eit nod)

meitere t5ortfd)ritte gemad)t. 2lgenten bes 6d)erif gaifal maren

3al)lreicf) in t)er 6tabt unb miegelten bie ^Seoölferung auf. 2tus

•oielen i)äufern mar fd)on bie oierfarbige %al)ne bes 6cl)erifs

ausgel)öngt. Bagagen maren feftgefal)ren. Smmer me^r tür-
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fi[d)e Solbaten btittcn fic^ beim Durd)marfd) in Ijellen i)aufen

in bie 6tabt ^erftreut. ©egenb 2Ibenb brannte es an meljreren

©teilen. 60 [tanb ber 55aI)nl)of labern, bie fopfitotion ber

5)ebja5bal)n, mit ben bortigen beutfrf)en !Depot5 in gl^rn^ii^"- —
^ei Ginbrud) ber Dunten)eit l)atten bie erften engli|d)en

ÄaünüeriepatrouiUen mit 3n3ei 3)^a[c^inengetüel)ren an einer

©teile ben i)öl)enranb gemonnen, ber tia^ ^Barabatal nad) 6üb'

loeften abjd^liefet unb [d)offen nunmel)r auf bie Xalftrafee. Dort

itauten fic^ bie giüd)tlinge unb gal)r3euge. Diejes ©c^ie^en,

menn es^aud) roenig 2ßirfung l)atte, fteigerte bie SSerroirrung

unb Unrul)e im ^arabatale. —
S.!H. 146 unb bie il)m angefd)loffenen fleinen beut(d)en

33erbönbe, meiere bie !Jlad)l)ute bilbeten, l)atten fid) am brennen^

ben ^-ßal)nl)Of ^abem gejammelt unb jollten als le^te Truppen

bei Dunfell)eit bie Stabt paffieren. Die nad) D^orben burd)

bie Siahi fül)renbe ^abemftrage mar aber burd) umgel)auene

Xelegrapl)enftangen unb beren Drät)te an oerfc^iebenften ©teilen

bereits gejperrt. geinblic^e 2lraber fd)o[fen überall oon ben

Dächern, aus Xorroegen, oon ^alfons unb aus ben genftern

auf bie Xruppen. 35alb famen einselne giüd)tlinge ber Kolonne

i)ammerftein entgegen, bie fälfd)lid) melbeten, bci^ bas Saraba^

tal burd) bie Gnglänber gejperrt fei. Oberftleutnant 5rl)r.

u i)ammerftein ent[d)lo6 fid) fur3, nad) 5^orboften auf bie

birefte Straße nad) ftoms abzubiegen, mas aud)

gelang. Die beutfc^en Xruppen marjd)ierten bann bie gan3€

^a&)t binburd), um SSorfprung 3U geroinnen. 2lud) türfi[d)c

Xruppen l)atten fid), roie fpäter erfannt rourbe, — burd) bie

feinblic^e ^ebrol)ung bes ^arabatales oeranlafet — , bereits

frül)er roie bie Kolonne i"^ammerftein auf bie birefte Straße

nad) f)oms geroenbet. (Es roaren bie !Refte bes 3. %M. unter

Oberft Ssmet ^ei, biejenigen ber 24. Diüifion unter Oberft-

leutnant öufti ^ei, unb aud) bie ber 3. 5\aüaUeriebiüifion,

roeld)e leiber infolge ber |d)Ied)ten i?ül)rung auf bem ganzen

'Hücfzuge nid)t in (frfd}einung getreten roar.



^^^82 —

(Es l)ai fid) [pöter Ijerausgeftellt, öafe t)aQ 55arabatal gar

nic^t crnftUd) gejperrt mar. i)aupt{äd)li(f) nur 2{raber unb

bie löenigen DorI)er ertr)öl)nten engn[d)en D^eiter feuerten oon

ber i)öl)e in ber 2)unfeIl)eU nad) ber bortigen Xalftrage.

9bd) gegen 9 lll)r abenbs ):)ai am 30. September ber lefete

ei|enbal)n=Xruppen3ug ©amasfus cerlaffen tonnen unb ift,

raenn aud) meljrfad) be(d)offen, unbefc^äbigt bis ^a\al gelangt.

Sieg ift besl)alb bead)ten5n)ert, loeil bie ©ifenbaljn unb bie

iianbftrage im SSarabatal bis ca. 10 Kilometer norbmeftlid)

Damastus bid)t nebeneinanber laufen.

2lls id) am fpöten 2lbenb bes 30. über 9lajat nad) SSaalbef

3urücf!e^rte, erl)ielt id) burd) bie jur 2. 2Irmee gel)örige 43. tür=

fifd)e !DiDifion oon ber Straße 33eirut—3ac^Ie bie 2Jlelbung,

ba^ fed)5 feinblid)e 35ataiUone auf ber aj^eigner ^afd)aftra6e

im 23ormarfd) auf D[d)ebebe feien, ferner feien 3mölf 3Sa=

taillone mittags im 9JJarfd) oon 61 ^unetra auf ©amasfus

beobad)iei toorben. ^d) glaube, ba^ bie erfte 9Jlelbung eine

unrid)tige mar.

2 3. Kapitel.

©er SUlonat Oftober

Det 2lä(!3ug bi$ Ukppo

!Der 2)urd)3ug ungeorbneter tür!ifd)er Kolonnen oon aJlann»

[d)aften, ?5ferben, Iragetieren unb einseinen gaf)r3eugen, u)eld)e

aus bem SSarabatal burd) bie SSorpoften bes Oberften o. Oppen

ftrömten, bauerte md) ben gansen 1. Oftober, (Erft gegen

2lbenb ebbte ber 6trom ab. Die 33erfud)e, georbnete 23erbänbc

l)er3uftellen, blieben aud) an biefem Xage oon geringem ©rfolg

begleitet. Selbft bie ^^ruppen ber 3ur 2. 2(rmee gel)örigen

.43. Sioifion, bie noc^ gar nid)t im Kampfe gemefen maren,

aber 3umeift aus 2lrabern beftanben, seigten nad) 5J^elbung bes
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Diüifionsfonimanbeurs feinen 5)alt mel)r. 60 bejevtierten 3ioei

Kompagnien bie[er Diuifion, meldte bie 33orpo[ten bes Oberften

D. Oppen Derflärfen foUten, auf bem 2öege bortI)in famt if)ren

Of[i3ieren oollftänbig.

2lm 1. Oftober ging bie 9lad)rid)t ein, t)a^ bie (Englänber

^-Beirut beje^t Ratten. Die Stabt I)atte il)ren 2In(cf)lu6 an bie

arabi|d)e Delegierung erflärt. 2(nbere ^üftenftäbte folgten balb

il)rem ^eifpiel. 2lm 1. Oftober 30g ber 6c^erif gaifal in 'Da--

masfuö ein. —
Der früf)er beabfid;tigte längere 5Biberftanb in ber JKajaf»

front Derbot fid) \owol){ burc^ ben Suftanb ber türtifd)en Xrup=

pen, wie and) baburd), \)a^ es jefet bem geinbe freigegeben mar,

bie Don Damasfus über 61 Kutefe bireft auf i^oms fü{)renbe

Strafe 3U benufeen. ^d) befal)l bal)er am 5^ad)mittage be5

1. Oftober im Quartier bes Oberften v. Oppen in Janail an

bie bortI)in gefommenen (Benerale Djemal ^afd)a unb DJ^uftaplja

.^emal ^a\(i)a ben weiteren Sflütfsug aufi)om5. —
%n Djemal '^a\d)a mürbe bas Kommanbo bei i)om5 übertragen.

Gr foUte jofort bal)in mit feinem 6tabe Dorau^.fal)ren, bie orb»

nungslofen Xruppenfolonnen bort fammeln unb neue Organi»

fationen fd)affen. — aj^uftapl)a Kemal foüte oorläufig ben ^e»

fel)l über bie Xruppen bei !Rajaf bel)alten, bis bie Iet3ten tiefte

Don Süboften unb oon 6üben ^erangefommen maren. Dann

joUte oud) biefe (Bruppe auf f)oms folgen. —
^Bereits am frül)en 5[norgen bes 1. Oftober l)atte ic^ ^efel)l

nad) ftoms unb 2(leppo erteilt, ba\^ alle irgenbroie oerfügbar 3U

mad)enben ^raftmagenfolonnen mit ßebensmitteln beloben ben

auf ber bireften Strafte Gl Äutefe—i)om5 3urürfgel)enben Irup«

pen entgegengejd)irft merben foUten, um bann einen möglid)ft

großen leil oon ibnen auf ben ßeerroagen nad) i)om5 3urürf»

3ufül)ren. 3" i^rcr 2(ufnal)me rourbe oon ber 2. 2(rmec ein

0emi|d)te5 Detad)ement nad) 5)a5ja, ca. 20 km füblid) f)om3,

oorgejd)obcn. Die auf jener Strafte 3urürfgebenben 53erbänbe,

beren !)^ad)l)ut aud) toeiter ha^ 3.1R. 146 bilbete, l)atten am
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^Jlad)milta9 noc^ einen Sl'ampf mit a(i)i englif(i)en ©stabrone

unb 3al)lreid)en ^Bebuinenijaufen 3U beftetien. — Ser S^tnb Der=

fu(i)te burcf) Umfaffung oon Oft unb 2öeft unfere Xruppen Don

bem etma 2 Kilometer nörblid) 2lbra liegenben ©ngpaffe ab3u=

id)neiben, burc^ melctien bie «Strafe nad) (Bl ^utefe in bie ^erge

tritt. I)er Eingriff mürbe burd) S.Ol. 146 3urücfge(c^Iagen —
Durc^ ^aalbe! roaren in ben legten Xagen unb 5^öd)ten

ununterbrochen Xrupps 3urüc!gel)enber türfi[d)er 6olbaten

paffiert, foiüie 2Bagen aller 2trt unb fiaftautos, bie aus dia\at

unb anberen Depots ha^ Kriegsmaterial retteten. Die ßi[en=

bat)n tonnte nur einen ^3rud)teil bes 2(bjd)ubes betüältigen. Sn
iöaalbet maren SSerpflegungsanftalten für alle bort T)md)=

5iel)enben erricl)tet toorben. —
2lm 2. Oftober morgens melbete Oberft d. Oppen, \>a^ bie

Strafe oon Damasfus nad) IKaja! feit mel)reren 6tunben frei

oon Flüchtlingen fei. SSor feiner gan3en gront fei nicl)ts oom

geinbe 3u bemerfen. Diefer fei fd)einbar nic^t gefolgt.

^d) befcf)lo6, nunmeljr ben 2(b3ug aus ber 9lajat =

front unoer3Üglicl) an3utreten unb mxd) berart oom geinbe

lc63ulöfen. 5J^uftapl)a Kemal erl)ielt bementfprecl)enb ^efel)!.

Der 2lbmarfd) begann nocl) am SSormittage. — Die 9^acl)l)uten

unter Oberft o. Oppen folgten 5 Ul)r nat!)mittags aus ber ßinie

6torab—S!J^ebfcl)bel 2Inbfc{)ar. Der Slbmarfcl) rourbe in feiner

2Beife oom geinbe belöftigt. 9^icf)t einmal englifc{)e Kaoallerie'

Patrouillen maren ficl)tbar.

Unfer lefeter (Eifenbat)n3ug oerliefe IRajaf gegen 6 Ubr nad)=

mittags, nacl)bem bort bie 2ßeid)en unb 2ßafferanlagen bes

Bal)nl)ofes gefprengt maren. Die 5$efleibungss 33erpflegungs=

unb S[Runitionsbepot6, fomeit fie nid)t Dorl)er an bie Xruppen

l)atten ausgegeben ober mit ber 55al)n, Kraftmagen unb tSvi)V'

mext l)atten abtransportiert merben fönnen, mürben ben glam»

men übergeben.

Sd) fubr am 2, Oftober mit meinen Offi3ieren in Kraft»

mögen oon ^i3aalbef nad) ^oms unb mu^te bei ber 5al)rt burcl)
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bie ^ifa=!nieberung, bie wie ein breiter ©reiben bie parallel^

laufenben ©ebirgsfetten ^c^ Cibanon unb 2Intilibanon [c^eibet

oiele S^ilometer lange S^olonnen ber 3urücfftrömenben Gruppen

unb einzelner giüd)tlinge paffieren. ^ei !Ras ^aalbef, ungefäf)r

balbroegs 3roif(l)en ^aalbet unb i)om6, roaren grofee leile

felbftänbig 3ur D^^u^e übergegangen. (Es maren überaus lüenig

georbnete 53erbänbe 5U beobacf)ten. 2Iuffaüenb mar, tia^ nur

roenige türfifd)e Offijiere fid) bei ben Kolonnen befanben. Gs

tonnte feinem S^^^^f^l unterliegen, ba^ bie besorganifierten unb

törperlid) geici)roäd)ten Jieute längerer Qe\i beburften, um roieber

einen Stampfojert 5U erlangen.

^ei ben Dörfer in 5)oms eingetroffenen i)aufen roaltete

berjelbe (Einbrucf oor. Quer\t mugte auf bem ^a!)n^of ftoms

unb in feiner Umgebung Orbnung gefc^affen merben, ha fid)

bort Xoufenbe 5U allen möglichen 33erbänben gel)örige ßeute

3utammengebaUt Ratten. (Es mürben fogleid) Sid)erungs»

abjd)nitte gebilbet, meiere oon ber nad) Tripolis füljrenben

Strafe über ben 5ßeg i)om5—?Has 53aalbef bis 3U ber ©trage

ftoms

—

Q{ Kutefe reid)ten. 5n biefe 2Ibfd)nitte mürben bie

nod) am beften oermenbungsfäbigen Truppen mit einigen ©e«

fd)üöen Dorgefd)oben.

Djemal *^Jafd)a betrieb mit Xatfraft bie Organifation oon

neuen Truppen aus ben ungeorbneten DJiaffen. Durd) 2(uf»

fteüung oon ^Joftierungsfetten auf all?n oon i)oms nad) !)]orben

füt)renben 5öegen mufete oerbinbert merben, bog bie türfitd)en

9lücf3Ügler bie Stobt umgingen unb meiter auf 2Ileppo 3ogen.

3n unb bei f)om6 mürben überall 33erpflegung5anftalten er«

rid)tet. ^ei biefen *2Inftalten mar es am leid)teften, bie Trup-

pen roieber 3U (ammeln.

Die (fnglänber maren ber !Rajafgruppe niri)t gefolgt, ^d)

befo!)! baber an ^uftapl)a Äemal ^afd)a nad) ^aolbef, fo-

gleid) mit bem Oberfommanbo ber 7 2Irmee nad) 2I!eppo 3U

fobren unb in ben Orten füblid) oon ^illeppo mit ber 5^eu-

bilbung ber 7 21rmee 3U beginnen. Die in 5)om5 eingetroffe-

Cloiaii tun ZanUtt. 9Bn| ^a^rc taifd 25
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nen ober 3u eriüartenben Xruppen, xüe[d)e 3ur 7. 2lrmee ge=

Ijörten, joUten ^icrsu mit 55a^n, ßaftautos ober gugmarfd)

nad) 2Bubel)i unb Xuman jüblic^ oon Slleppo tüettergeleitet

werben, gerner befahl id), ba^ bie Xruppen be5 Oberft o.

Oppen, bie am 3 Oftober morgens in ^JSaalbef angelangt

röaren, bort auf bie 33a^n oerlaben unb jogleid) nac^ 2Ileppo

3ur SSerfügung Sdluftap^a Jemals 3u transportieren feien.

Diefer 2lbtransport begann nod) am 5lbenb bes 3. Oftober.

2)a bie ©nglänber nic^t folgten, I)atte es feine ^Sebenfen, bie

beften Gruppen aus ben 91ad)^uten l)eraus3U3iet)en. 5Ius

Slleppo töaren id)on mel)rfad) beunrul)tgenbe !Jlad)rid)ten ge»

fommen. t)a^ bort unb in ^ama ernfte 55eftrebungen im

©angc feien, tt)eld)e ben ^nfd)lu6 an bie arabifc^e ^Regierung

be3tDecften —
!Die 4 ^2lrmee unter 2)jemal ^afd)a — fomeit fie nod) al$

foId)e 3u be3eid)nen mar — mußte fo lange bei ^oms belaffen

merben, bis ber geinb fie 3urücfbrü(fte- 9^ur bann fonnte bie

notmenbige !^ex{ 3ur 5SiIbung brauchbarer Truppen bei 2lleppo

getüonnen merben, mo bie entjdjeibenbe SSerteibigung bes

lefeten Xetles oon 6i)rien lag. !Die ©ruppc Djemal ^aid)a bei

5)oms l)at biefe 2lufgabe erfüllt. —
Der ^ommanbeur bes Mftenabfd^nittes oon Tripolis

l)atte am 3 gemelbet, bog in Beirut einige feinblic^e ^riegs=

fd)iffe eingetroffen feien unb ebenjo 3mei ^an3erfreu3er oor

üatafie, me\d)e 6tabt il)ren ^Injc^lufe an bie arabifd)e IRe»

gierung nod) nic^t erflärt l)atte. —
2lm 4 Oftober lieg ber 3u3ug auf ber ©trage oon JHas

SSaalbef nac^ ftoms allmöblid) nad). 2lm D^ac^mittage famen

nur nod) ein3elne Trupps, 2lm 4 unb 5. langten bie über

el Stutefe 3urüdgegangenen Truppen aUmäl)lid) in i)oms an.

Sie maren 3um großen Teil burd) ßnftautomobile, 3U benen

QUd) eine öfterreid)ifd)e ^raftmagenfolonne gel)örte, 3urücf=

beförbert morben Die" ©nglönber Ratten oon 2lbra aus bie

33erfolgung nic^t mel)r fortgefe^t, unb infolgebeffen maren aud>
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feine tDefentIicf)en Eingriffe niel)r burd) bic ^ebuinen erfolgt.

2lu5rüftung unb ^Befleibung ber eintreffenben Xruppen

iDurben, joroeit ee irgenb bie W\\\e\ erlaubten, in f)om5 oerDOÜ»

ftänbigt.

gür bie iiuftauifläruiig uon S)ou\^ au^ luarcn nod) brei

glug^euge Dorl)Qnben. !;iwe\ oon iljnen flärten töglid) oor»

unb nad)mittag5 in !Ricf)tung auf IDamoefus auf, iDäl)renb bas

britte 3ur ^eobadjtung ber Äüfte üerroenbet rourbe. ^i)xe

legten 5Welbungen ootn 4 Ijatten befogt, bog bie Gnglänber

nunme!)r begannen, oon Damaefus auö [tarfe Gruppen nad)

Dlorbroeften üor5utc^ieben. 3ocf)le, 2Jiebid)beI 2Inb|d)ar, 3ebe»

bani füllten oom geinbe erreidjt fein. 23or unferer Sid)erung5»

front füblid) i)om5 blieb oorläufig alles rul)ig.

Damit auc^ bei !Dunfell)eit bie 2luftlärung gegen ^Has

"Baalbef gemäljrleiftet icar, rourben jeben 2lbenb ^^erfonen«

fraftroagen mit beutfdjen Offi5ieren unb ÜJiafdjinengeroeljren

ouf ben gegen ben JJeinb fül)renben Sßegen oorgefanbt, roeld)e

bie Wd(i)te brausen blieben. Die geringe nod) Dorl)anbene

türtifd)e ÄaoaUerie fonnte in !Rürffic^t auf i^re fraftlofen unb

übermübeten ^ferbe toeite Patrouillen bei 5^ad)t nid)t über»

nehmen

"^ad) ben gli^Ö^rmelbungen oom 5. Oftober fc^ienen bie

oon Damasfus nad) 5^orbroeften Dorgefd)obenen feinblid)en

Truppen fid) 5U oerftärfen unb 5uni 53ormarfd) auf,^ufd)Iie6en.

kleinere ÄooaUerieabteilungen toaren bereits in lRid)tung auf

^aalbef oorgeritten.

Cin f)omö erfranfte mein langjäbriger Dortrefflid)er Cr[)ef

bes ©eneralftabes, (Beneral Äia^im ?^afd}a, infolge ber über-

anftrengungen ber legten 5öod)en ernft unb mußte nad)

*2Ileppo 3urü(ftran9portierl roerben. Seine 55ertretung über-

nal)m bis auf meiteres ÜJlajor ^irigge. ber unter ben td)iüierigen

^erf)ännif|en bes IRücf^uges feiner 2lufgabe in Dor3Üglid)er

Iffieife gered)t geroorben ift.
—

2lus bem f)interlanbe famen mel)rfad) beunrul)igenbe

26*
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5lod)nd)ten über bte rapibe 3unal)me ber fembfeligen avabU

fd)en SSetüegung. Snebefonbere bic ^üftenorte, bie unter bem

Drurfe ber feinblid)en ^riegsfc^iffe ftanben, ertlärten 3umeift

i()ren 2(nfd)Iug an bte arabifc^e 9^egierung. 2Iber aud) ^ama
unb anbere Drte im Innern maren immer un5ut)erlöffiger ge=

morben. Sn 2lleppo I)äuften fid) bie ^efürd)tungen über bie

i)altbarfeit ber bortigen ßage.

5Jla(f)bem id) mit Djemal ^a\d)a befprod)en ^)atte, mie er

jnit ben bortigen Gruppen ben 9'^ücf3ug über ^ama auf 2(leppo

eintreten foUe, fobolb ftarfe englifd)e Prüfte fid) gegen bie

«Stellungen Don i)om6 entmtcfelten, ful)r id) am 5. Oftober nad)=

'.mittags mit meinen Offijieren mit ber 55al)n nac^ 2(leppo ab.

Der 25at)nbetrieb befanb fid) in einem fet)r fd)limmen Si^ftanbe.

Sn i)ama adein lagen oier Qüge mit nad) 2(leppo bestimmten

2^ruppen fd)on feit langen 6tunben feft, roeil es an 2öaffer für

bie ßofomotioen utib aud) an ßotomotioen felbft fehlte. 2tuc^

auf ber meiteren 6trecfe bis nad) 2lleppo beftonben oiele Un=

regelmögigfeiten. (Es mufete unbebingt Orbnung gefd)affen

tDerben, bamit fotüol)l bas 3u^üd3iel)en unferer legten Xrup=

pen oon i)om5 auf 2(leppo gefid)ert mar, mie aud) um bie 3"=

rü(ffül)rung bes gefamten ©ifenba^nmaterials unb ber rücf=

märtigen 33orräte garantieren 3u tonnen.

2tm 6. Oftober 2 Vil)x morgens trafen mir in 2lleppo ein.

5)ier fanben nod) am aj^orgen biefes 3^ages 3Sefpred)ungen mit

ben Sü^rern ber 2. unb 7. 2lrmee fomie mit ben oberften !^\vxU

beprben ftatt. Die 2(ufred)terl)altung ber Sid)er^eit unb 9^u^e

in ber (Btaht itiugte erreid)t unb bie 5Bieber^erftelIung ber

Orbnung auf bem 35al)n^of 5lleppo fc^neü burd)gefül)rt merben.

Die fortfd)reitenbe arabifd)e 5Semegung an ber ^üfte unb

bie 6id)erftellung ber rüdmärtigen 23erbinbungen ber ^eeres»

gruppe erforberten eine fefte ftanb. Dal)er erl)ielt ber gü^rer

ber 2. 2trmee, ^e\)a\) ^afd)a, 5Sefe^l, mit feinem 6tabe oon

2tleppo nad) 2lbana über3ufiebeln. (Ex foUte oon bort bie 2lb»

mel)r einer etmaigen ßanbung im ©olfe oon ^llejanbrette ober
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in ber "^Budjt oon ^Igas, foiüie bie SSerteibigung ber für eine

fionbung in SSctrac^t tommenben ^üftenftrecfe bis DJlcrfina

beffer orgonifiercn.

Das türfifc^e ^Hauptquartier teilte jefet feine 2luffaffung

ber ßoge bat)in mit, bog eine groge feinblid)e fianbung im

(Solf Don 2llejanbrette ober füblic^ 2Ibana tr)at)rfd)einlid) fei.

bamit ber geinb berart mit einem Sdjlage Serien gemänne.

Sd) erraiberte, ba^ itf) eine ßanbung, mie fie bas 5)auptquortier

im Huge \)abe, nur für möglid) t)alle, menn fie im 3u|ommen=

tüirfen mit bem SSormarfc^ ftarter englifdjer Gräfte auf 2lleppo

erfolgte. —
Djemal ^afd)a in ftoms mürbe angemiefen, nunmehr aud)

\)Q5 3.=9'l. 146 mit ßaftf.raftmagen nact) 2lIeppo aurücfjufenben.

^adi) ben SlJlelbungen unferer glieger traten bie ©nglänber

erft am borgen bes 9 Oftober mit ben in ©egenb oon 3act)le

unb IHajat oerfammelten ©ioifionen ben ^^ormarfc^ nad) !nor=

ben an. 2lm 10 unb 11 Ottober mürbe er nad) unb über 35aal--

bef l)inaus fortgefe^t, boc^ erfolgten bie 5Semegungen langfam

unb mit großer 33orfic^t. 1)\e birefte Strafe 2)amasfu5— el

^utefe—^oms' mürbe auc^ jefet oon geinben frei gefunben.

9^ur 55ebuinenlager mürben bort beobachtet. Über bie Störfe

bes feinbli(f)en 23ormarfd)e5 maren bie 50^elbungen oom 11.

bal)in 5ufammen5ufaffen:

oier feinblid)e ßetabrons paffieren ^aalbef,

3el)n Bataillone unb ad)i Gsfabrons in oier SD'^arfc^»

folonnen nebeneinanber ca. 10 km [üblich oon 35aalbef,

in gleicher ftöl)e auf ber Strafe felbft eine ungefähr 4 km
lange Kolonne 2lrtiUerie,

auf ben meftUd) ber ©trage ^ajaf—Baalbe! laufenben

^arallelmegen 2lblal)—SSaalbef amölf ^Bataillone unb

ac^t3el)n ^sfabrons,

auf bem 2Bege ^at^Ie—^blal) eine ca. 5 km lange Kolonne

2lrtillerie mit ^a^rseugen,

bei ^Rajaf ein englifcl)er giugplafe. —
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^2Iu5 Damasfus fommenbe @erüd)te befagten, bog ber

6d)erif gaifal bort ca. 20 000 Tlann Qrobijd)er Xruppen ange-

fammelt l)Qbe, um ben SSormarjd) nad) ^Horben Qn3utreten.

2)er größere Xeil ber bei ftoms gebilbeten 33erbänbe mürbe

allmäl)licf) mit ber ^a^n nad) 2IIeppo abtransportiert ober mit

Su^marfd) über i)ama 5urücfge5ogen.

^21m 11. Oftober abenbs mar ber 2lnfang {einblid)er ^a-

oaüerie, etroa oier ©sfabrons, im 3]orge^en über JRas ^aalbet

bis 3era — 30 Kilometer füblid) 5)om5 — gelangt. 21.0.^. 4

oerlieg je^t in ber 5^ad)t i)om5 unb erreichte am 12. Oftober

i)ama. Die !Jlad)^ut befanb [\d) eben bortI)in im S^lücfmarfd).

Die Orontesbrücfen unb bie ^unftbauten ber 53at)n 5)om5

—

5)ama mürben nad)l)altig 5erftört.

3u biefer 3^^^ 0}ar bie SSilbung jmeier Dioifionen D^r. 1

unb 9^r. 11 burc^ ÜRuftap^a ^emal einigermaßen fertiggefteUt.

6ie fanben auf ben i)öi)en 3mi|d)en 2Bubel)i unb 2IIeppo 2luf'

fteUung. ^ebe biejer Dioifionen 5äl)lte etma 5500 3Jlann. 3l)re

2Irtiüerie mar noc^ fei)r fc^mad)

Das 3.=5R. 146 mürbe mit ber ^Bal)n oon 2lleppo abtrans-

portiert, um in 9enibfd)e, meftlic^ oon 21bana, unter ben ^Be»

fel)l Don 21.0.^. 2 ju treten Das ^Ifienforps befanb fid) be-

reits in biefem 21b|d)nitt. —
Das 2l.0.Ä\ 4 in f)ama mürbe nunmeljr aufgelöft unb

Qüd) bie im S^lürf^uge auf ^2lleppo befinblid)en Gruppen bem lie-

fet)! Don ÜJiuftapba Äemal unterfteüt.

2lm 14. Oftober mittags rürfte feinblid)e S^aöoUcrie in

i)oms ein, mo fie mit großer greube begrüßt fein foU. Die

Stimmung in bem ganzen 1,'anbe (üblid) ^Ileppo mar burd)-

fd)nittlid} überall bie gleidje, ben ttürfen roenig freunblid)e. Die

türfijd)en 3iDiIbel)örben oerließen ibre Dienftftcllon unb famen

nad) 2IIeppo 5urürf, jobalb ibnen nid)t mehr ber 6d)ut^ türfijd)er

Gruppen ^uteil merben fonnte

über ^illeppo brütete in biefen Oftobertagen eine brürfoiibe

i^i^e, unb mä[)renb bee gongen lages lagerten infolge bes
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grogen 33erfe^rs bicfe gelbe ©taubroolfen über ben ©tragen

ber Qiatii. 2Iuf ben 2ln^öl)en ber Umgebung, befonbers in ber

9läl)e ber 58al)nl)öfe, maren groge ^elblager entftanben Der

Slbtransport ber Qa^axeüe unb leichteren Fronten nad) 2(bana

unb nad) bem Xaurus, foraie berjenige bes über3äl)ligen SOla»

terialö ber Depots l)atie begonnen. (Er begegnete aber burc^

bie gönslid) ungenügenbe Orbnung auf ber 6trerfe 2(leppo

—

^ilbana oielen i)emmniffen. Durd) ba^ tatfräftige eingreifen

bes 3Jlajor6 SPflo^Ifen, ber oom Urlaub aus Deut|d)lanb jurüd*

fe^renb jefet eintraf, mürbe balb eine 55efferung bes ^Betriebes

ersielt

93on 2lleppo aus l)ielt bie Heeresgruppe bauernb telegra»

p^ijd)e 2]erbinbung mit ber 6. 2lrmee nad) SPfiofful. Das über»

3äl)ligeßifenbal)nmaterial ber5Sagbabbal)n rourbe oon Djerablus

nad) üRuslemije, bem menige Kilometer nörblic^ 2lleppo ge»

Icgenen ©abelpunft ber ^J5agbabbal)n unb ber ©grijc^en Bal)n,

l)erange3ogen, um für unjere ^^ransporte nufebar gemad)t 3U

merben,

Sn biefen Xagen mürben bie feinblid)en Sd)iffsben)egungen

im (Bolf Don ^llejanbrette lebl)after. ^m 14. maren 3mei Xor»

peboboote unb ein ^ett)ad)ung5bampfer in ben ©elf eingelaufen

unb befc^offen bie i)afenbatterien bei 2Ilefanbrette. 5)ierauf l)i6te

eines ber Sd)iffe bie meige Siagge, (efete ein SSoot aus, bas feinb»

lid)e Offi3iere an ßanb brad)te, Dort unterl)anbeiten fie mit bem

türfifd)en ^lafetommanbanten unb fuhren mieber 3urüc!. Die

Schiffe oerliegen bann ben ®olf. 6obalb bie i)eeresgruppe oon

biefen Unterl)anblungen Kenntnis erl)ielt, mürben fie auf bas

beftimmtefte oerboten unb bas ^ommanbo ber 41. türfifd)en

Dioifion, meld)es bisl)er am SSailanpag füböftlid) oon 2llefan»

brette gelegen l)atte, nat^ lefeterem Orte oerlegt.

3)lit ber gormierung ber 24 Dioifion in ^atma, nörblid)

2lleppo, bort, mo bie große ^unftftrage nad) 2Ilefanbrette oon

ber C[:i)auffee ^illeppo—^sla^ic absmeigt, mürbe begonnen.

Die feinblid)en, in Sront folgenben Xruppen l)atten [id) in=
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3rt)ifd)en auf 5)om5 l)erangefd)oben unb Ijatten Xeile gegen i)Qmo

Dorgefanbt. Snfolgebeffen lieg !IRuftapI)a ^emal ^a[c^a am
17. Oftober i)ama räumen. Die !)'lac^l)ut 30g ficf) bis ^umd)Qne,

etroa 11 Kilometer nörblid) ftama, surücf,

Stf) oerlegte jefet ben größeren Stab ber ^Heeresgruppe nad>

2Ibana unb ben größten Xeil bes beutfc^en Stabes nad) ^ofanti.

3d) bel)ielt nur bie für bie Leitung ber Operationen unb bes 2(b«

transportes notmenbigen Offi5iere bei mir 3urücf. Die ©efd)äfte

bes C[I)ef5 bes ©eneralftabes ber i)eeresgruppe mußten megen

ber 3al)lreic^en 33erl)anblungen mit ben türfifc^en ^e[)örben

roieber in türfifc^e 5)änbe übergeben. Sie mürben oon DJIajor

^rigge an Oberft Sebat ^ei, ben bisherigen Stabsd)ef SD^uftap^o

Jemals, übergeben. — ^ei ©eneral ^ia3im ^atte fid) eine

(d)mere Oungenent3Ünbung l)erausgebilbet. — Oberft Sebat mar

mir aus frül)erer bienftlid)er Xätigfeit bereits befannt (Er l)atte

bie 19. Dioifion in ®ali3ien unb bann in ^aläftina mit 2Ius»

3cid)nung fommanbiert, bis er am 1. 2(uguft bas 2Imt bes

SWajors D galfenljaufen bei ber 7. 2(rmee Ijatte übernel)men'

muffen

2(us ^onftantinopel maren meljrfad) 5^ad)rid)ten ein»

gegangen, lia^ bie Xürfei in 2ßaffenftilIftanbsDerl)anbIungen mit

ben CEntentemäd)ten eingetreten fei. Die 9'lad)rid)ten maren

3roar nidjt oerbürgt, aber in !Rürffid)t auf bie allgemeine ßage

nic^t unmal)rfd)einlic^. Gin3elne beutfd)e Offi3iere mürben be-

reits unrul)ig unb rooUten in UIu Äi)fd)la Xransportfolonnen

porbereiten, mit meld)en bie beutfdjen Truppen burd) 2(natolien

bie Äüfte bes Sd)roar3en ÜJJeeres geroinnen follten, um oon bier

3u Sd)iff einen gefidjerten 2Ib3ug nac^ Sübru^Ianb 3U erlangen.

3(i) l)Qbe biefem 53orid)lage feine Öolge gegeben, meil irf) mir

(agte, \ia^, roenn bie Xürfei mirflid) einen 5ßaffenftillftanb

id)lie^en mürbe, bie feinblid)en Sd)iffe fel)r balb burd) bie Dar«

banellen nad) bem Sd)roar3en ÜJieere gelangen mürben unb

fid)erlid) el)er bie Äüfte blocfiert Ratten, als ber Dorgefel)ene lange

unb befd)roerl!d)e Sugmarfd) 3ur Durd)fül)run0 gefommen mar
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^m übrigen ^otte ic^ 3U bem jefeigen (Brogiüefir ^^^et ^a\d)a

öas fefte 55ertrauen, ba^ er aud) bei einem 2BaffenftilIftanbe für

5en freien 2Ib3ug ber beutf(f)en Xruppen, bie auf einem fremben

^riegsfc^auplafe il)re ^fUd)t getan ()atten, forgen merbe. Des»

tt)egen öerbot id) bie SSorbereitungen. —
2(m 19. Oftober maren ftarfe engliid)e Xruppen in i)ama

eingerütft, mo fie einen begeifterten Empfang gefunben l)aben

[ollen.

Muftaplia ^emal nal)m nunmel)r bie 9^ad)^ut oon ^um*

c^ane mit ei[enbal)ntran6port ca. 25 Kilometer meiter nad) 'üflov--

ben bis ^aI)n^of ^ambanije 3urücf. Sine über Sblib nad) 6üb»

meften in 9flid)tung ber ^üfte auf ßatafie Dorge|d)obene ©r»

tunbungsabteilung fanb biefe ©trage oom geinbe frei.

2)er 3w3W9 >^on 2lrabern nac^ 2(leppo ^atte in ben legten

^agen augerorbentUd) 3ugenommen. ZaQ unb 51ad)t tjörte man
in allen leiten ber 6tabt unb il)rer Umgebung 6d)üffe, ol)ne ha^

€5 3U ernfteren Unrul)en !am. Der 2lbtran5port bes über3äl)ligen

5)eere5geröt6 unb [onft roertoollen 50]atenal5, foroie berjenige

ber transportablen Traufen nad) ^2lbana, ^o[anti unb barüber

l)inau6 mar beenbet.

5^örbli(^ bes 35al)nl)ofes DJluslemije mar bie !Ueuformation

ber 43. Diuifion fd)nell geförbert morben, möf)renb auc^ mefent»

lid)e gortfd)ritte in ber ®efed)t5fäl)igfeit bei ber 1. unb 11. Di»

oifion feft3uftellen maren. Die 24. Dioifion bei ^atma mar noc^

an ^opf3al)l jd)macö- Da ber ©c^iffsoerfeljr im ©olf oon 2llefan»

breite immer lebhafter gemorben mar, mürbe für alle gölte ber

24. Dioifion bei ^atma eine größere Kolonne Öaftfraftmagen 3U»

gemiejen, bamit fie fc^nell 33erftörfungen nac^ 2llefanbrette Dor=

[(Rieben fonnte.

2lm 21. Oftober ftanben unfere 5^ad)l)uten in ftöl)e oon

HJlaarit en 9'luman ungeföl)r l)albmeg5 3mifd)en ^ama unb

Meppo.

5^ad)bem fie om Xage barauf oerfc^iebentlid) oon feinblid)en

"35ebuinen unb oon $an3ermagen angegriffen morben maren,
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gingen fie auf 53efel)l aJluftapl)a Jemals auf Gl), es 6ebil unb

55al)nl)of 2lbu eb 2)ul)ur 5urüc!.

3]on unferer gunfenftation mürben engli|d)e 5unffprüd)e

aufgefangen unb ent5iffert, meiere oon ber oor mehreren Xagen

erfolgten 53erlabung jmeier Dioifionen auf Xransportfc^iffen in

^asra berici)teten. (£5 er[d)ien nid)t auege[d)Ioffen, \)a^ fie jur

ßanbung an ber biesfeitigen ^üfte beftimmt maren.

2lm 23. Oftober tourben unfere ©irf)erungen bei Gl), es

Sebil Don 3al)lreid)en ^ebuinen, $an3ertüagen unb englifd)er

Äaoallerie roieber angegriffen. 6ie mußten auf bie 5)aupt«

ftellung füblid) 2(leppo ^urücfgeljen. Sin ZeW war umfaßt unb

nac^ 5^ai)fämpfen gefangen genommen roorben. 2luc^ bie Sic^e«

rungen bei ^al)nl)of 2lbu eb 2)ul)ur mürben nunmehr nad) ber

y^auptfteüung jurüdge^ogen. Der geinb oerfolgte l)auptfäd)lid)

mit ^an^ermagen. 2Iuf bie ^al)nl)öfe oon 2lIeppo erfolgten

ftarfe gliegerangriffe.

Om ®olf Don 2Ilejanbrette mürben englifc^e unb fran5öfitd)e

©c^iffe beobachtet. 53or 2Ir[u3, fübmeftlid) oon 2Ilefanbrette, er»

[c^ien am 23. bei ^2Inbrurf) ber Dunfelbeit ein 6d)iff, befcf)o6 bie

^üfte unb Derjurf)te Truppen 5U lanben. Der 53ertud) mürbe

burc^ bie 6id)erungen ber 41. Dioifion abgemiefen. Das Schiff

ging auf bobe 6ee jurücf.

^d) batte mit ben roenigen nod) bei mir bcfinblid)on Offi«

3ieren am 22. Oftober 2Ileppo mit ^raftmagen oerlaffen unb traf

am 23. in Osmanle mit bem Kommanbierenben ®cneral bee

15. ^Irmeeforps, 21li !Hifa ^^afdja, bie erforberlid)cn 2Ib-

mad)ungen über bie 5ierftärfung ber auf bem ÜÖege nad) ^llejan«

brette in Sr^in unb ^ai)a5 gelegenen Truppen.

2Im 7lad)mittage biefes Tages fuhren mir noc^ *2I b a n a

,

iDO ber türfi|d)e Stab ber Heeresgruppe (eit oier Tagen mar. —

•

^ad) ^e|pred)ung mit bem Oberbefeblsbaber ber 2. ^ilrmee

9lel)ab ^afd)a, mürbe bie 41. Dioifion in ^2Ilefanbrette nunmel)r

ber 7. 2(rmee unterftellt. —
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2lm 24. Oftober errüies fict) bie ßage in ber 6tabt Stleppo

bur^ ben ftarten 3^3ug ber ^ebuinen berart gefpannt, \)a^ ber

^Belagerungsauflanb ertlört merben mußte. geinbli(^e ^anßer»

töagen gingen 3ur (Erfunbung mel)rfad) über Xuman gegen bie

^auptftellung füblid) 2lleppo oor, ebenfo n)ie feinblid)e ^avaU

leriepatrouitlen. ©obalb geuer einfette, sogen fic^ beibe toieber

3urücf. —
35ei ber 6. 21 r m e e füblid) aw o

f f
u I l)atie am 22. ein

englifd)er Eingriff gegen bie getl)ieftellung begonnen, ^n ber

^ad)i 3um 24. }:)aiie bie 6. 2Irmee il)re Xruppen 3urücfnel)men

muffen. Die frül)er 3ur 2. 2lrmee gel)örige ®upl)ratgruppe toar

ber 6. 2lrmee unterfteüt unb mit biefer vereinbart morben, ta^

bieje Xruppen erforberIi(f)enfaÜ6 ben 6upl)ratübergang bei Dje=

rablus 3u oerteibigen l)atten.

2Im 2 5. Oftober fanben ernftere kämpfe füblicfy

^illeppo \iatl ©6 njaren bie erften feit bem 9lücf3ug aus ^a--

löftina, tt)eld)e über ben 9flat)men oon 9lac^t)utfämpfen f)inau6=

gingen. Sie Xruppen beftanben fie gut. — Sugleicf) oerfud)ten

bie 2lraber im 23erein mit ben Xruppen bes 6d)erif5 ^aifal

fid) mit ©emalt ber Qiabi 3U bemödjtigen. Die CEnglönber

I)atten mit einer fel)r großen %n^al)\ oon ßaftautomobilen Sn=

fanterie 3ur SSerftärfung il)rer ^aoallerie I)erangebrac^t. 2(m

frühen 9latf)mittag erfolgte 3uerft ein Frontalangriff oon 2(ra=

bem gegen bie 6tellungen ber 1. Dioifion, ber abgefcf)(agen

mürbe, ^tmas fpäter brangen ca. 1500 55ebuinen nad) fursem

Kampfe oon Often ^er in bie Stobt ein unb bemödjtigten fid>

ber Sttabelle unb bes ©ouoernementsgebäubes. Dann griffen

fie bie ^lafefommanbantur an, in meld)er fid) ber 6ife bes

21.0.^. 7 befanb, 9^ad)bem fie oorübergel)enb bort gug ge«

faßt I)atten, mürben fie t)erau6gemorfen unb im 6traßen=

fampfe gan3 aus ber 6tabt gebröngt. C^in Xeil ber betoaffneten

SSeoölferung beteiligte fid) auf feiten ber 23ebuinen am
Kampfe.

Ungeföf)r gleid)3eitig erfolgte ein größerer Snfanteriean=
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griff roeftüd) ber ©trage ^uman—2Ileppo gegen unfere gront.

""äüd) biefer tourbe abgeu)iefen. —
2Im 2(benb oerlegte 3Jiuftapl)a ^emal feinen 6tanbort aus

ber 6tabt heraus nad) einer ftöl)e ca. 2 Kilometer nörblicf) bes

Katma

5 W

Kilometer Aleppo

^^agbabbal)nl)ofe5. ^illepporourbegeräumt. Die oon

2(Ii guab ^atd)a befehligten 1. unb 11 Dioifion, bie im !Rii(fen

burcf) bie ^Bebuinen ftarf bcbrobt roaren, rourben burti) ben

3Beftteil ber Stabt unb feitlid) biefer ncid) !)?orben 5urü(fge5ogen.
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(Ein J^eil ber 23aI)nl)of6anlagen tDurbe beim 2lb3ugc gefprengt.

Sie 1. unb 11. Diuifion — jefet 20. 21.=t. genannt — l)atten

ftd) in ber grü^e bes 26. 0!tober in ber f)öt)e oon ßl 5)ufenije

unb i)üjut, etma 8 Kilometer nörblicf) 2(Ieppo, mieber gefegt. 2)a

il)r rechter Flügel burc^ englifrfje unb arabifdje O^eiterei oon ber

gianfe gefäljrbet wav, töuibe er auf ^efr 55afim unb 2lnaban

5urücfgebogen. 9Jlel)rfad)e 2Ingriffe oon 55ebuinen, bie it)öl)renb

biefes 3urücf3ie^ens erfolgten, mürben abgemiefen.

©egen 10 U^r 4e5 Wm. oormittage gingen Infanterie unb

etma oier ^aüallerieregimenter beiberfeits ber ©trage 2(leppo^

^atma, unterftüfet oon ^an3ermagen, gegen bie Qront ber

1. 5)iDifion 3um Eingriff oor. ^ad) einftünbigem Kampfe mürbe

aud) bie)er Eingriff 3urücfgcfd)Iagen. 21.0.^. 7 nal)m fein

Quartier in ^atma. 23on ber 2. SIrmee mürbe ouf meine 2ln«

orbnung ho^ ©turmbataillon unb eine ftarte 9J?afrf)inengeme^r«

abteilung mit ber (Eifenbal)n nad) ^atma 3ur SSerfügung be»

21.0.^. 7 oorgefanbt.

^n ben näd)ften Xagen ift bie 7. 2lrmee, mel)rfad) ange»

griffen aber niemals gefd)Iagen, aümäl)Iid) in bie nad)be3eirf)nete

Stellung jurücfgegangen, in melrf)er fie am 31. Oftober bie

5^ad)ricl)t über ben 2lbfd)lu6 bes Sßaffenftillftanbes traf:

Sie gront erftrecfte fid) am i)ange bes bort beginnenben

^öl)engelönbe5 oon S[Rarata über ^abulit nad) fialebli (24. Di»

Difion), bann bie (El)auffee unb (Eifenbal)n überfd)reitenb oon

ITennib über llatmarafl) nad) 2lin Dafni (20. 21.=^.), unb oon

bort über bie ©trage 2lleppo—^illi3 nad) ber (Begenb füb*

Öftlid) oon Djibrin (43. Dioifion). 6id)erungen maren oon

Derel Djmal bis SÜ^iret oorgefd)oben. Qijaret liegt genau

25 S^ilometer norbmeftlic^ oon 2lleppo. —
Die ^2lrmee l)atte in ben kämpfen ber lefeten Xage bie

5öaffenel)re l)od)gel)alten. —
2lm 2Ibenb bes 30. Oftober mar id) burc^ ben (Brogmefir

:Ö33et ^afd)a telegrapbif(^ erfuc^t morben, ben Oberbefel)l an

SJluftapba ^emal ^afd)a 3U übergeben unb balbigft nad) ^on»
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ftontinopel 3urücf3ufel)ren. ^d) war 3ugleic^ oerftönbigt roor=

t>en, bie [d)neUe 3i^rüctfül)rung aller beutf(J)en Offiäiere untv

Gruppen nad) Äonftantinopel ein5uleiten. Durd) bas roarme

unb beftimmte (Eintreten bes ©rogirefirs mar nad) ben ^ebin»

gungen bes SöBaffenftiüftanbes allen beutfc^en Offi»
gieren unb Gruppen ber freie 2lb5ug aus ber
2:ürtei3ugejid)ert morben. —

Das ©ros ber beutfdjen Xruppen ftanb für ben ^Ibtrans»

port in ber ©egenb Don ^enibfc^e Döllig bereit, ßeiber l)atte bie

an ein3elnen Orten ber 2lbanaebene auftretenbe GI)olera in ber

legten ^e'ü nod) meljrere Opfer geforbert. 2lud) ber l)erDor«

ragenbe gül)rer bes 2Ifienforp5, b e r ft d. p p e n , ber in

guten unb |d)led)ten QeWen oor bem geinbe ftets feinen Gruppen

ein leudjtenbes 23orbiIb gemefen mar, war burd) biefe ^ranf^eit

baljingerafft morben. — 2Im 1. IHoDeinber morgens begann

fd)on ber 2lbtran5port ber beutfd)en Xruppen. 6ie fül)rten nur

ibre i)anbmaffen unb ÜJ^unition mit. 2lUes übrige 5)eeresgcröt

mu^te Dor ber 2lbfal)rt an türfif(^c 2(bna^mefommi[fionen

übergeben roerben.

2lm 31. Oftober übergab id) in 2Ibana ben Oberbefeljl an

!inuftapl)a ^emal 55afd)a.

Den mir bisher unterftellten Iruppen fagtc ic^ burd) ben

nüd)ftel)enben lagesbefel)! Cebemol)!:

2lbana, ben 31. Oftober 1918.

„5m 21ugenblicf, ha id) mid) oeranlaßt (el)e, bie gül)rung

b^r i)eere6gruppe in bie in oielen rul)mreid)en kämpfen be»

mäl)rten ftänbe 6. (E. bes ©enerals ÜJluftapba ^emal 3U legen,

(pred)e id) allen Offi3ieren, ^Beamten unb aHann|d)aften für bie

unter meiner gül)rung 3um heften bes Haiferlid) Osmani|d)en

!Reid)es geleifteten Dienfte meinen !)er3lid)ften Danf aus.

Die ru^mreid)en läge oon ©allipoli, bie mid) mit oielen

Offi3ieren unb Solbaten ber f)eeresgruppe aufs engfte ocibin^

ben, roerben in ber @efd)id)te aller Seiten unoergeffen bleiben.
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«benfo tüte oiele iüljm Unterncl)mungen an ber ^üfte ^(ein*

ofiens.

Sn ^aläftina finb es neben ber vo'd\)venh 61/2 ajlonate unge*

brocf)enen 5öl)en SSerteibigung, n)eld)e eine fortlaufenbe ^ette

für uns fiegreid)er @efed)te btibet, Dor allem bie kämpfe am
Xeü 2(5ur, Xurmus ^Ija, ©l ^afr unb bie beiben Sorban«

jd)Ia(f)len, bie bem oielfad) überlegenen lyeinbe ^^emeije oon ber

entfagungsDoUen Xapferfeit bes osmanifd)en i)eeres unb ber

mit il)m oereint !ämpfenben beutfcf)en unb öfterreid)ifd)en

Xruppen gaben.

Die Q;rinnerung an biefe Jäten gibt mir bie Über3eugung,

ba^ bas Osmanifd)e ^eid), auf feine tapferen 6öl)ne bauenb,

mit feftem SSertrauen in bie ^w^u^ft fet)en tann.

3d) oertraue auf @ott, ber bem osmanif(i)en 23oIfe unb

feinen SSerbünbeten in S^^^unft grieben, !Rul)e unb 5)eilung

öller SÖßunben, bie jal)relange Kriege gefc^Iagen t)aben, oergön»

nen möge, gej. ßiman v. ©anbers."

^äm 31. mittags oerlieg id) mit ben menigen bei mir oer*

bliebenen beutfct)en iDffi3ieren 2tbana. — 3JiuftapI)a ^emal mit

allen in ^bana anmefenben Offisieren war auf bem 5Sal)nI)of

3um 2lbfd)ieb erfdjienen. Die ©l)renfompagnie bort mar bie

lefete tür!ifrf)e Gruppe, bie irf) in ber Xürfei begrübt l)abe. —

2 4. Kapitel.

2lm 4. Sflooember traf id) in ^onftantinopel ein. Der größte

%e\[ ber beutfct)en ^el)örben — fo bas ^ommanbo ber !DlitteI=

meerbioifion, bas 8onberfommanbo ber 3J?arine, ber beutf(i)e

(Il)ef bes türfifd)en ©eneralftabes mit feinen Organen — unb

bie in ber 9^öl)e oon ^onftantinopel befinblict)en beutfc^en

iruppen maren bereits 3U biefem S^itpunft über bas Sd)wav^e
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ÜJlecr nad) Obeffa abtransportiert roorben. Sie foüten burd)

bie Ufraine bic i^eimat erreid)en. 21lle5, roas ficf) in ben näc^ften

lagen noc^ in ^onftantinopel fammeln tonnte, mürbe auf bem=

felben 5öege beförbert.

3Jlir röor burd) bie beut|d)e 0.5).ß. ber Oberbefe^)! über

alle in ber 5^ürfei nod) oorbanbenen beutfd)en Offi5iere unb

Xruppen unb bie Sorge für \\)ven 2Ibtran5port übertragen

morben. ^d) nal)ni 3unäc^ft mit ben mit mir 5urücfgetel)rten

Dffijieren bei bem Stabe ber nod) in ^onftantinopel befinb»

Iid)en ÜRilitörmiffion Quartier —
!Da5 (Eintreffen ber aus Serien unb ben weiteren Xeilen

bes 9leid)e5 3urüdtel)renben Offi3iere, Xruppen unb ©in3el-

fommanbos DoU3og fid) in ben näc^ften 5ßod)en nur fel)r lang»

[am, ha überall Storfungen im Gifenbal)nbetriebe beftanben unb

CS aud) an Äol)len fel)lte. !Die !Rücftel)r ber oon ber 6. 2lrmee

3u ermartenben, ettoa 1200 ^öpfe ftarfen ©ruppe !Deut[d)er unb

Cfterreid)er mufete fid) nod) lange 2ßoc^en l)inau53iel)en. Sie

l)atten gan3 gegen meinen 5ßunfd) ben burd) 2lutomobilfolonnen

unterftüfeten gußmarfd) burd) 2(natolien nad) S a m
f
u n an

ber ^üfte bes Sd)n)ar3en 3D^eeres bereits begonnen.

Die in ber erften 5)älfte ^Hooember eintreffenben beutfd)en

Dffi3iere unb Gruppen mürben 3um Xeil in $era, 3um größeren

leile in ben 53ororten auf afiati[d)er Seite untergebrad)t. —
!nad)bem bie Darbanellen geöffnet maren, erfd)ien gegen

SKitte !Jlooember bie giotte ber ^2llliierten oor Slonftantinopel/

unb Qlsbalb mürben englifd)e unb fran3Öfi[d)e Gruppen ausgc«

fc^ifft. 3i^ni Sin3ug ber bisher feinblid)en Truppen in Äon-

ftantinopel 3eigte ^era mel)r bas ^ilb einer gried)i|d)cn als

türfifd)en Stabt. 2lus ben meiften Käufern l)ingen gried)i|d)e

gal)nen 33or ben mit OKufif einrürfenben Truppen ber (Entente

3ogen große f)aufen leüantinifd)er (Einroobncr einbor, bie ibrer

Öreube baburd) 2lu5brurf gaben, ha\i fie ben Ofii3ieren unb

Solbaten Blumen 3umarfen. einen großen l?ärm Dollfübrten.

f)üte unb ÜJlüt^en in bie i?uft roarfen unb fid) gegenfeitig um»

Clmon «)on Sanctr«. günl ^at)tt tUtfri 20
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armten. Dag blefen ^unbgebungen eine groge 5ßürbe tnne=

gett)ol)nt l)ätie, voxxb niemanb bel)aupten tönnnen, ber berücf=

fid)tigt, ba^ olle biefe Demonftranten rüä()renb bes gefamtcn

Krieges in ber fianbe5l)Quptftabt ol)ne jebe ^elöftigung gebulbet

tüorben xüaxm.

^m 19. ^ooember— bemfelben Xage, an n)eld)em (Beneral

0. ßentl)e unb fein jefeiger 6tab5rf)ef Oberftleutnant t). C^gge=

üng mit einem großen 2^eile bes ©tabes ber 3Jlilitörmiffion ein

tairfifc^es 6d)iff beftiegen, um über Obeffa ober 5fli!oIajert) burcf)

bie Ufraine bie 5)eimreife an3utreten — fiebelten id) unb meine

Offiziere auf bie Qfiati{(f)e Seite nad) !0loba über. 2)ie aus

9)litgliebern ber ©ntente unb aus tür!ifd)en Beauftragten be=

ftel)enbe 2BaffenftilIftanb6!ommiffion l)atte bie 2lnorbnung ge=

troffen, ba^ alle beutfd)en Dffiaiere unb SO^annfd)aften bie

europöifc^e 6eite Don ^onftantinopel 5u räumen bitten unb

auf ber afiatif(f)en 6eite untergebrad)t mürben. 2)iefe S!Jla6=

regel mugte als ämecfmögig angefel)en merben, ta auf biefem

5öege am beften ^Reibungen für bie S^tunft oermieben mürben.

Die in ^onftantinopel eingetroffenen e n g l i
f
c^ e n n^ili=

tärbel)örben l)atten bie notmenbigen 2Inorbnungen unb bie Öür»

forgejür bie beutfd)en Xruppen übernommen. 55ereits am
13. Sflooember l)atte \d) in ^era eine D^lüctfprac^e mit bem engli=

fc^en ©b^f ößs ©eneralftabes ber ©alonitiarmee, (Beneral

dnvxt), über ben ^Ibtransport ber beutfd)en Gruppen gehabt unb

bei ll)m ooUes ©ntgegenfommen gefunben. ^ad) [einer 2lbreife

batte ©eneral guller, ber englifcl)e (Beneralftabscl)ef in ^on--

ftantinopel, bie i^eitung ber weiteren 2lbmad)ungen über=

nommen. 2lucl) er l)at in feiner fd)mierigen unb unbantbaren

Slufgabe alles getan, mas in feinen Gräften ftanb.

(Bin Slbtransport burc^ ^Rumänien über ^onftanaa mar

bereits infolge ber in biefem fianbe eingetretenen (Ereigniffe

unmöglid) gemorben. Die Beförberung über Obeffa unb 5^ifo=

lajem mürbe xxod) eine 3^it lang fortgefefet, ermies fid) bann

aber im JDe^ember als nicf)t mebr ratfam, ta größere kämpfe
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in ber Ufraine entbrannt unb bie (Eifenbaljnen oielfod) unter«

brotf)en roaren —
gür bie aus 6i)rien unb ^aläftina eingetroffenen beut*

fd)en Iruppen xoav 3u biefer !öol)re53eit bie langwierige !Rücf=

fel)v burd) bie Ufraine an unb für ficf) untunlid), meil ben aus

bem füblidjen ^lima fommenben J^ruppen bie 2ö i n t e r b e •

f I e i b u n g f e l) 1 1 e. Die legten über bas Sc^u)ar3e OJleer ge«

gangenen Transporte Ratten bereits 5ßod)en gebraud)t, um bis

^kvo 3u gelangen, ^a fie ftrectenroeife 3U)ifd)en bie ^al)nfal)rten

Sufemarfd) ein[d)ieben mußten unb aud) an ein3elnen Stellen ge»

3H)ungen geioefen niaren, fid) ben Durd)3ug 3U erfömpfen. gür

bie beut(d)en 3:ruppen ber i)eeresgruppe F in il}rer für bas rujfi'

[d)e ^lima gan3 un3ureic^enben ^Setleibung l)ätte biejer 2ßeg 3U

Dielen 5krluften burc^ ^rantl)eit füljren muffen. Sn n)eld)em

Tla^e bereits ber 2Bed)fel bes Klimas oon 6i)rien nad) ^on=

ftantinopel einen ungünftigen (Einfluß auf bie ©efunbl)eit ber

burd) l)arte 6trapa3en gefd)mäd)ten 3)^annfd}aften ausübte, ift

fc^on baraus erfid)tlid). ba^ biefe Gruppen in ben erften oier

5öod)en nad) bem (Eintreffen in ^onftantinopel 80 lobesfölle,

3umeift burd) (Er!ältungstranfl)eiten, 3U 3Öl)len l)atten. Das

große beutfd)e Gtappenla3arett in i)aibar ^afd)a mar mit über

1200 Äranfen ftarf überfüüt. !meine 23orftellungen über bie

2lu5fd)altung bes 5Beges burd) bie Ufraine an ben englitd)en

i)igl) (Tommiffioner, 2lbmiral (EaItl)orpe, fanben, burd) är3tlid)e

@utad)ten unterftüfet, eine 5Bürbigung feitens bes 2lbmirals.

23on jet^t ab mürbe ber ?R ü rt t r a n s p r t b u r c^ S d) i f f

n a d) D e u 1 1 d) l a n b in bas 2luge gefaßt. CEs fel)lte aber üor«

läufig an 6d)iffen unb 5\ol)len. — Die 2ln3aI)I ber ^Ib^utrons-

portierenben betrug gegen 10 000 Äöpfe. —
^2lm 9. Dezember erhielt id) in ÜRoba ben jfl)ii|iiul)cn '^i'=

fel)l bes ftelloertretenben türfifd)en Suiegsminifters, mid) für

meine ^erfon umge()enb auf ben ufrainijd)en Dampfer „Xigcr"

nnd) Obeffa ein3ufd)iffen, um felbft burd) bie Ufraine nad)

Deut|d)Ianb 3urürf3ufel)ren ^d) erbob C^infprud) bei 2lbmiral

20»
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©aItl)orpe, ha mir ber Oberbefel)l über bie beut|rf)cn ^^ruppen

unb bie 6orge für il)ren ^Ibtransport übertragen mar, unb eine

2Inorbnung bes türtifd)en ^riegsminifters mid) feinesfaüs t)ier»

Don entbinben fonnte. 2)ie 2lu5fül)rung ber obigen SSerfügung

ift borauf^in unterblieben. —
2lm 19. Dejember mürbe id) angemiefen, nad) ^rinfipo

über3ufiebeln. C^s mürbe 5ugleid) befanntgegeben, bog bie beut=

}c^en Offiaiere unb Xruppen bort unb auf ben anberen ^rin5en=

injeln bis auf meiteres unterjubringen feien. Diefe Überfiebe=

lung ift in ber näd)ften 3^it erfolgt, fo ba^ ber bei meitem größte

5;eil ber beutfd)en SSerbönbe bis ^ur 23erlabung 5um i)eim=

transport auf ben ^rin3eninfeln Unterfunft gefunben ^at. S^lur

ber SSermaltungsftab unb ein fleiner Xeil ber beutfc^en JJor»

mationen oerblieb auf ber afiatifd)en 6eite t)on ^onftantinopel.

Sn ben erften Xagen bes Januar 1919 trafen bie bei ber

6. 2lrmee in SJlefopotamien oermenbet gemefenen Deutfd)en unb

Öfterreid)er enblid) mit 6cf)iff oon 6amfun oor ftaibar $afc^a

ein. infolge ber 2lnftrengungen bes gu^marfc^es burd) ^Ina»

tolien unb bes ^limamedjfels Ijotten aud) fie eine Slnsa^l Xobes»

fälle in 6amfun 3u betlagen gel)abt.

2lm 24. i^anuar 1919 erhielten mir bie ^Inmeifung, uns

für bie 6infd)iffung auf fünf bereitgeftellte größere ©c^iffe,

meld)e ben bireften 2ßeg nad) einem beutfd)en S^lorbfee»

l) a f e n nel)men foUten, bereit 3U mad)en. CEs maren bies bie

!Dampfer „(Eilja IRidmers", „ßiUi S^lidmers", „^atmos", „^er=

ftjra" unb „2(fbenis", fömtlid) mit beutfd)er SSemannung. '^ad)--

bem bie 6d)iffe für bie lange gal)rt fertiggemacht morben maren,

fd)iffte \d) mid) am 27.Sanuar mit 120Offi3ieren unb 1800 mann
auf „St^aSf^irfmers" ein, meiere als erfte^onftantinopel oerlaffen

foüte. CEs mar beftimmt, ba^ bie 6d)iffe fid) mit 3meitögigem

2lbftanb folgen unb nad)einanber in Gibraltar Slol)len nehmen

feilten. Der ^^ransport bes SSermaltungsftabes ber 9Jlilitär=

miffion mar mit bem lefeten abfal)renben 6d)iff „Slfbenis" Dor=

öefel)en. —
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21m 29. Januar 4 UI)r nad^mittags oerlieg „CftI)Q IRicfmere"

ten ^Q\ Don i^aibar ^Qjd)a unb ging in 6ee. 2lm 30 t\anuar

Dormittags paffierten toir unter Donner unb ^lig eines plöt^lid)

tjeraufgefommenen ©eroitters bie Dorbanellen. Der roeiiere

ffieg burd) bie frül)eren großen DJIinenfelber mar überall jorg«

föltig mit ^ojen be3eid)net ,,Gtl)Q JHicfmerö". meld)e oiel mit

iDibrigen Sßinben unb l)ol)em Seegang ^u fämpfen t)atte, ge»

langte om 3 Februar abenbs nad) ÜJialta Obroobl nid)t oor»

gefeljen mar, ba^ tuir in OJ^alta l)altmac^ten, mürbe bas Sd)iff

burd) gunffprud) einige 6tunben oor (Eintreffen nad) bem f)Q[en

Don HJlarfa 6iro!(o befol)len. 3n biefem i)afen mußten mir

etma brei 5Bod)en antern. 21m 25. gebruar morgens erbielt bas

Schiff ^efel)I, fofort nad) einem ber Snnen^äfen Don 3JlaIta jur

S^'oblenaufnabme 5u fommen, um bann bie ga^rt über (Gibraltar

fort3ufeöen. ^ad) bem in unruhiger Sorge ertragenen uner»

märtet langen 2(ufentl)alt l)errfd)te, als ic^ bie 9^ad)rid)t befannt

^cib, großer 5ubel auf bem 6d)iff. 3eber l)offte nun in eixoa

14 Xagen bie 5)eimat mieber5ufel)en.

211s mir im Sl'ol)Ienl)afen eingetroffen maren, mürbe id)

für meine ^J?er(on erjuc^t, on ßanb 5U fommen. Sd) glaubte

on eine Unterrebung mit bem ©ouoerneur. an meieren \d) mid)

Dorl)er |d)riftlid) megen einiger fragen ber 23erpflegung unb

bes janitären Dienftes geroanbt [)aüe 21ls id) mit einem engli«

(d)en aJ^arineoffi5ier auf einem ÜJlotorboot ^um i^anbungsfteg

gefal)ren mar, mürbe mir, als id) bas i'anb betrat, erflärt, ba^

xd) Kriegsgefangener fei ÜJJeine 21bjutanten unb meine Diener

maren auf bem Sd)iff jurücfgeblieben, bas nod) an bem-

felben läge bie gal)rt über ©ibraltar nac^ Deutfdjlanb fort«

gefeftt bot —
Die onberen i^um Iransport ber beutfd)en Gruppen be«

ftimmten Sd)iffe roaren roährenb unferes 21ufentbaltee oor

ÜJialta in Slonftantinopel ^urütfgebalten roorben. Sie b^^ben

bann balb bie !Rü(ffabrt nad) ^remerl)aDen unb f)amburg an-

treten fönnen. — Die transportfäbigen S^ranfen roaren burd)



— 406 —

i^a3arettfd)iffe nad) einem itolienifrfjen ^ofen gebrad)t tüorben,

t)on Xüo fie mit fia3arett3ügen in bie i)eimat 3urü(fgefüt)rt

mürben. —
2Im 21. Sluguft fonnte id) Walta auf bem englif(f)en Kriegs-

fd)iffe ,,^Dt)" oerlaffen unb bin über 23enebig—23erona—^nn5=

brutf nad) Seutfc^Ianb 3urücfgetel)rt —



9Za d) h) r t

3n ben t)orftel)enben 2luf3cid)nungen l)abe ic^ 3umeift bie

%at\ad)en fpredjen laffen.

3cf) I)abc in !Rüctfid)t auf bie Ijeutige 3^it Don meinem

^ilftenmoterial nur infoioeit ©ebraud) gemodjt, als beftimmte

Vorgänge 3u erläutern maren.

2Inberes mirb erft bann [prud)reif merben, menn es gelten

mvh, oI)ne 6c^onung 2ßal)rbeit oon Di(i)tung 3U fc^eiben. —
günf ^al)re militärifc^er Xätigteit in ber

X ü r f ei in f)ol)er DerantmortIid)er 6te(Iung liegen I)inter mir.

Sie berecf)tigen mid) iDol)l 3u einem Urteile über bas, mas

g e lü 1 1 1 — unb basjenige, mas e r r e i (^ t ift.

Die ©rrüortungen, bie 2)eutfd)lanb Dor bem Kriege
auf bie aüfeitige (Entmicfelung ber lürfei gefteüt unb aud) nacf)

Derfd)iebener !Rid)tung burrf) Ginfe^en eigener i^ilfe unterftüt^t

l)atte, roaren t)orf)gefpannt, ober fie ranrcn nirfit qän^Iirf) ou5=

fid)t5(05. —
!Die gorberungen, bie Deutfd}Ianb u) ä 1) r e n b b e s Si r i e»

g e 5 an bie Xürfei als 33erbünbeten geftellt bat. baben auf

n)irt[d)aftlid)em (Bebiete 3um großen leile oerfagt. —
2Iuf mllitärijd)em (Bebiete roaren bie beutfc^cn (Er-

Wartungen ber türfitd)en Betätigung roeit übcrfpannte
unb baber unmöglid)e! —

2)ie lürfei foUte nid)t nur bie DJl e e r e n g e n d e r •

teibigen, ibre eigenen ®ren3en auf ungebeuren

(Entfernungen ift)üöen, fonbern fie follte ^gi)ptcn er«
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Obern, ^JSerjien unabhängig macf)en, in Xransfau*
t a j i e n bie Schaffung (elbftönbiger 6taaten oorbereiten, u)o*

rnöglid) in ber Solge burd) 2lfgt)aniftan ^nbien be=

Drohen, unb jd)lie6lici) aud) noc^ auf europäijd)cn
Ä'rieg6[d)auplä6en aftioe ftilfe leiften! —

2Iuf bie Spürtet unter il)rer bamaligen militärifd)en ßeitung

entfallt Die ooUe ^^erantmortlic^feit. bag fie nid)t oerftanben

bat, it)re 3^^^^ "lit il)ren materiellen SRitteln
inGintlangsu bringen. —

Uluf Deutidjianb entfällt ber ^ormiirf. bog bort bie tül)le

unb flare |ad)lid)e ^i^eurteiiung gefel)lt l)at tcas bie Xürfei mit

ibren ^JJiad)tmitteln 5u leiften imftonbe mar. —
(fe id)eint. baß bie ©ebanfen an bie !]D'?ärd)en oon Xaufenb»

unbeiner 9^ad)t ober an bie ßuftfpiegelungen ber arabifd)en

^ii^üfte t)QQ |ct)art abmägenbe Urteil in Der fteimat getrübt l)aben.

iliman oon Saubere.
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